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S'dcbri^ bcr (Bxo^t im ^a^vt 1761.

geftrebe, gehalten in ber Sltcibemie ber 2öiffenfrf)aften

am 25. Januar 1894

Don

^einrid} oon Gijbel.

(9ZacI)bem ber 9?ebner einen furjen 93erid)t ü6er bie ?lvbeiten be§ %i.

t)iftDiiicf)en SnftitutS ju 5Rom abgcftattet ^atte, fuf)r er fort:)

Set) get)e ju einem anbern Unternef)men über, ber ^erauS*

gäbe ber pDlitiid)eu ^orrefponben§ g'riebrid)'§ beö ©rofecn, üon

ber eben je^t ber 20. 53anb crjd)ienen ift. SSon beit crftcn 33e-

grünbern biejer fdiönen '^^Publifcition bin id) ber ein^^ige nod) Über=

lebenbc. i^in.^ngctreten in bie Seitung finb üor einigen Satiren

^crr Sdjmoüer, üor fur,^em iperr Gilbert S'iaube. Wit ber

©pe^iatrcbaftion beauftragt finb jur 3<^it bie i^erren Strcnfd)

D. iöuttlar unb ^ermann. jDer üorliegenbe Öanb gibt bie oon

bcm 51'önige gefc^ricbenen ober biftirten beinahe 800 Srlaffc unb

ih'icfe uom 1. Oftober 1760 biö jum 30. (September 17(31, auö

bem 3fdrnum alfo gerabe eineei 3al)rc§. (Sio tvax für ibn bie

fdiroerfte, täglich ben Untergang brot)enbe ßiit beö ®iebenjäl)rigcn

Äriegey unb bamit feinet gan,^en S]eben^, bie [id) bann, el)e eine

günftigerc lilHMibung eintrat, nod) brei iWonate lang biö ,yim

^-Beginn be§ Sa^reä 1762 fortfe^te. ^ür un^ 9'?ad)lcbenbe ftcigert

fid) bamit ha^ Sntereffe biefer llrfunben. 3e brüdcnbcr Unl)cil

unb 9f?ot ben St'önig auf allen Seiten bebrängten, befto leud)tenbcr

t)ebt fid) bie Unerfd)ütterlid)feit beä cinjigen Wanneä non bem

tief büftern ^intergrunbe ab. Unfere 33riefe bringen , luie fid)

Öifioriic6f Sritfdjriit gi. j^. '^b. XXXVII. 1
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bieg auf einem ]o niel burd)forfii)ten ©ebiete öon felbft berftegt,

nic^t gerate eine SO^enge gan^ unbefannter X£)Qtfac£)en gu unferer

^enntnig. Um fo !(arer treten in it)rcr langen 5Rei^e bic n^ec^^

feinben ^age^äftimmungen beö Stönigö, bie unerid]ö|)ttid)e ®e-

banfenTüHe unb unter bem 5((Ien ber ]"tet§ [icf) felbft gleiche innerfte

^ern biefer großen Statur an ha^ 2irf)t.

S(f) barf mir aljo mo^t bie Sitte ertauben, bo^ ©ie mic^

5U einem rafc^en Überblicf über ben 3nt)a(t biefer unfdiälbaren

®o!umente begleiten.

3n ben erftcn brei 3at)ren be^3 gewaltigen 9iingen§ t)atte

tro| ber Überjal)! ber ©egner unb bcr ©c^n)anfungen be§ S^ricg^^

gtüc£§ griebrid) niemals ba§ 33eit)ufetfein ber inneren Überlegen^

t)eit unb ha^ 3Sertrauen auf ben enblidjcn @ieg uertoren. Selbft

naci) ber fc^roeren $Rieber(age bei ^uncr^borf 1759, bie il)n bid)t

on ben 3(tanb be§ Slbgrunbeö trieb, ridjtete fid}, aU bie geinbc

in ber Stue^nu^ung beg @iege§ gauberten, bic geniale ©lafti^ität

feineö SBefeng fe^r rafd) lieber in bie ööbe: mit neugefammelteu

Gräften begann er eine energifd)e Cffcnfiüe gegen hk inbeg in

©ac^fen t)orgebrungenen Cfterreic^er unter 90(\irfd)an ^ann.

§ier aber traf il)n am 20. DZoüember 1759 ein neuer ©d}lag,

ber fd)mer5lid)fte , ben er bi§l)cr erlebte, (är l)atte mit grof5cr

tül)nl)eit ben ©eneral %'md mit 13000 9J?ann in ben SRücfen

ber feinblid)cn ^luffteüung gefanbt, tüo bcr ©eneral ben ©egnern

unter Umftcinbcn l)öd)ft gefäl)rlid] mcrbcn fonnte, feincrfettg aber

meit üon bcm prcunifdien i>niptl)cerc entfernt, bei eigener Se=

brängnig uon jcber Unterftü^ung abgcfd)nitteu ttjar. i^icr liefe

fid) gind burd) feinblidic breifadie Übennad)t überrafd)cn, nad)

fur^em Kampfe bei Wa^Qn cinjdjlicfsen unb ergab bann fic^ unb

fein ganzes ßorpg ber ®efangcnfd)aft. ©aö mar für g-ricbrid)

nidit blofe ein cmpfinblidjcr ^^ßerluft an ©treitmittctn, fonbcrn

ein fd)tDar^er glcden auf bcm big bat)in in ©lud unb Ungliid

rein bemabrten ei)rcnfd)ilbe beg preuBifd)en ^^cercg. @in ?{rmee=

corpg tonn im Äampf befiegt, ja uernid)tet werben, aber niemals

barf eg auf freiem ^-clbc bic iBaffcn ftrcrfcn. ^agfelbc Urtl)eil

fprad) ein t)albeg ^alirtjunbcrt fpäter aud) Slapolcon über ©encral

©upont'g Kapitulation üon 5Öal)lcn aug. giicbrid) l)at ben
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(Sinbriirf be§ gindcnfongö Don SWajcn niematö lüicber ocriüimbcn.

S?on biefem ^age an irurbe er fc^toanfenb im SSertroucn auf

feine Difi^icrc unb ©olbaten, unb bamit nud) in feiner bi'ot)criQen,

ftetö bie ®d)(ad)t, bic 3?crnid)tung be§ fcinblidien ^eercö fud)enben

©trategie. ^(ücrbingö i)at er bann im Sa^re 1760 nod) ä^^^^

@d)Iaditen geliefert, bie man jebo(^ in gett)iffem (Sinne aU not=

gebrnngenc 3Serteibiflung§fämpfe be-^eid)nen fann: bie eine in

<Sd)(e[ien bei Sicgni^ am 15. ^^(uguft, mo er, öon ,^roei feinb=

lidjen 5lrmcen umfteüt, für fic^ fclbft ein jtüeiteä 9)?a?:en beforgcit

mni5te unb bann mit plö^üd)em ^-8orftD§ ben fedften ©egncr,

ben ®enera( l^aubon, überuiöltigtc ; bie jmeite aber am 3. 9^0=

uember bei Storgan, ai^ 53?arfd)aU ®aun, bie (SIbe f)inabrüdenb,

Sranbenburg bebrof)te, niö{)renb ruffifd^e ©d)aarcn Don Dften

gegen bie 9^enmart üorgingen, ^^ncbric^ aber, bic nal)e (Srfdibpfung

aller feiner i^"^i(f^qucflen uor l'lugen, fid) gu einem (joffentlic^

entfd)eibenben «Schlage auf bie grofee 5fterreid)ifd)e ?Irmee ent=

fdjiüfe, ber bann Dteücidit jDann auö gan^ Sadifcn nacf) 33ö(}men

öertrciben unb bei 9Jiaria Si^erefia cnblid) bic Steigung ^um

^rieben ermedcn möd)te. ©iegen ober fterben, fdirieb er feinem

jnjeifclnben 23ruber ^cinrid), ift meine Sofnng ; ein anbercö 5i5er=

fahren ift gut in anberer Sage, aber nid)t in biefer. Unb in

etmaS näbcrcr 9(nofüf)rung an feinen 3)?iniftcr ^'indeuftcin : mcnn

mir ben 5lrieg in bic Sänge 5iel}cn unb ic^ ni(^t jet^t bie ent=

fd)cibcnbe @d)(ad)t liefere, fo fommt im bcuorfteljcnben 3S>intcr

ber griebe nid)t ,^u ftanbe, unb in einem meitercn ^^'Ib^ug ftel)cn

bie ®od)en fd)Iimmer alö je(jt. 2)ie Öataitte, fd)reibt er balb

nad)ber, muf? aflce! bc^ibiren.

(5r erfDd)t einen gliin^enben, aber nidit ben gcbofften ent=

fd)eibenben (Sieg. jDaun üerlor 20 00U 'iücVinn, aber be()auptcte

fid) in ^reöben unb einem grofjen 'illieil Don ©ad)fcn. 2d)on

am 6. 9^oucmber fdjrieb ber ftönig an Jviudenftcin: bie Sdiladit ift

altf ein (iTcigni'ö an^uieben, hü'-i un§ uor grofsem Unbcil bema^rt

bat, aber nid)t ak-> ein jJiriumpb, ber unc! ben Ül^cg ,yi örobe=

rungcn unb midUigen ^Norteileu eröffnet l)ätte. Unb am 7. bem

englifdjeii SUtMnifter ^itt: bie ^a[)[ nnfcrer Jvci"be ift 5U über=

legen, alö tü'^ mir mit ®runb unö fd)meid)eln fönnten. ent-
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f^eibenbe ^ortf)etle über [ie baöon ju tragen unb baburd) t^ren

©tots unb au§fc£)tt)eifenben ©firgeij gu bre^en. @§ tft, fct)reibt

er einige SBod)en ipäter, ein glücfnd)er 3"fQ^' "^^^ ^^^ "^'^^i^^

Saf)r befctiü^t t)at; aber unfere ®efat)ren n)act)fen unb rtadjfen.

93Zit jebem ^age fet)en mit bann feine ©timmung ftd) me^r

unb nief)r Derbüftern. 5tm 26. ^JJoDember 1760 fpricf)t er fie

feinem ©efanbten in Sonbon, tnt)pt)aufen, au§: „©ang einfach

jage ic^ (Sucf): tro^ ber gelDonnenen ©c^Iad)t bin id) üerloren,

toenn ber ^rieg im nödiften Satire fortbauert. ©§ fet)It öiel

baran, ba^ all mein guter SSille, meine 9lnftrengungen, ba§

9[l?enfd)enmbgUd)e ^u tt)un, augreid)cn fi^nnten, mid) gegen bie

SO^affe meiner geinbe aufredjt gu erf)atten. Sn biefem j^clbjug

t)abe i^ 90000 g)?ann gegen 232000 aufgefteüt, unb id» gmeifle

fet)r, bafe id) im nödiften aud) nur biefe 3iffet erreichen !ann.

SBenn ®ng(anb mir nid)t liilft, entrt)eber inbem e§ burd) einen

©eparatfrieben mit granfreid), in ben ic^ eingefc^Ioffen luürbe,

biefeS Don ber Sloalition ob^ietit, ober inbem e§ bie 'dürfen jum

Kriege gegen bie Slaifertiöfe beftimmt (mag bie Pforte üon ®ng=

lanb§ §lufforberung abhängig madite), fo bin ic^ im näc^ften

Sa^re gu ®runbe geriditet."

(g§ gefdia^ nict)t ba§ eine unb nid)t ha§> anbere. SSom ^rieben

mar feine 9iebe, bie dürfen fdjloffen mit ^reußen einen greunb*

fc^oftg-, aber feinen 35unbegüertrag unb blieben rufiig. ®er SSinter

öerging, bieDperationen be§ gelb^ugcS oon 1761 mußten beginnen,

unb mit aflen jenen ©orgen im ^cr^en ertiob fid) ber ^önig,

ungebeugt im (Sntfd)Iuffe, auö^ufiarten bi§ ^um testen ?ltf)em5ugc

unb bog 9J?enfc^cnmögIidie §u leiften. Unb nun begann ha§

5Iüernbt^igfte, ber gefunbe 3uftani) feiner Strmce, i()m ju oerfagen.

®er lange S^rieg ^atte bie jungen 9J?änner be§ eigenen Sanbeö

toerjefirt; ber faum auSreidjenbe (Srfa^ beftanb gum großen 2: t)eil

au§ in geinbeötanb erprefsten iKefruten unb gemorbenem frembcm

©eftnbel, raubluftigen ^^Ibenteurern unb oaterlanb^Iofen 9?ei§-

läufern. 2Baö id} me^r al§ aüeS Slnbere fürdjte, fd)rieb ^rieb-

rid) an feinen ©ruber, ift bie ®efafir, mit foldjen Gruppen eine

©c^Iad)t liefern ju muffen. 9J?it grofecm Seibmefen, fagte er

einem feiner ©enerole
, geftelje idi @ud), ba^ meine Infanterie
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nicf)t mef)r fo gut ift, alä folrf^e geiüeien. ©iuige Jreibataillone

ober ^'VQiKtireur'S tuurbcn gcbilbct, ict)mDl^en aber balb luieber

§u)Qmmen. 5lud) an Offijiercit xvav gleidjcr 9JiQnget; eine Sin-

§a^I nod) bartlüfcr Jünglinge au§ prcufeifdien Slbelgfamilien

metbete fid), ober aud) eine 2)?engc frember, lüenig guüerläffiger

©ubjcftc luurbe im ©ränge ber 9iotl) angenommen. Sbaö bie

Generale betraf, fo flagte griebrid) über itjre Üiatl^lofigfeit bei

jebem felbftiinbigen ©djritt; ftetö riefen fie nod) feinen SSeifungen,

e» feilte ben meiften an 9}hitt) beö ®eifte^5 unb an 5}e[tigfeit. ©ar

mand)er unter it)nen modjte bei jebem fetbftänbigen @ntfd)Iu&

met)r bie Ungnabe beö Äönigö atä bag ©c^ttjert beggeinbeö fürd)ten.

Unter fotd)en Umftänben ftanb bem fönigtidjen ^-elbticrrn

bie Sieget feft, ha^ er bem 3»tatl be§ ©lüdö nid)t§ mel)r ein=

räumen bürfe — alfo gefäf)rlid)e @c^tad)ten oermeiben muffe —

,

benn ber 3tu§gang einer gelbfd)tact)t ift nie üDrau§3nfel)en —
haS: t)ot aud) ^oltfe 1870 gejagt, aber freitid) bei feinen 9}?ittetn

ha^ Hüt)nfte mögen bürfen. gi-iebridj mar aber bei ber Unju*

Iäng(id)feit feiner ©treitfräfte entfc^toffen, fid) auf bie uorfidjtigfte

©cfenfiüe ju befd)ränfeu. 3c^ merbe atte§ tt)un, fd)rcibt er bem

Söruber am 15. D^oncmber, maö bie Älugl)eit mir erlaubt, jcbod)

ot)ne etma§ ju tiafarbiren. Sc^ njerbe eine fotd)e Stellung nef)men,

ta^ id) bei jcber fid) barbietcnben ©etcgentieit einen guten ©treid)

füt)ren fann. 9D?et)r aber fott man non mir nid)t uerUingcn; ic^

erflare runb unb nett, bafe id) il^unber nid)t tt)un fann. S«^

ftet)e t)ier atö 93ebettc, fd)reibt er in einem fpäteren ©rief, unb

fd)aue, motier ber SBinb melit, unb beute an ben ©prud) besS

?luguftuö: festina lente. iSbenfo meiterbin an ^"yindenftein : Sc^

tt)ue, ma^ idi fann, um nid)t^:? an unferen '?lngelegent)eiten ^u

üerberben, bamit atteö für unö gut enbigen möge; aber e^3 t)ängt

nid)t üon mir ah, für bie ©reigniffe ein5uftct)en: fobalb ic^

etUHVo '>|?ofitiüee; über unfere Cperationen unb bie ber ^^einbe

melben fann, merbe ic^ e§ tt)un ; einftmeilen aber Site mit "föcite.

®ie attgcmobntc rafd)e g;nitiatii)c feineö .S^anbetnc; bat er auf»

gegeben; er uuirtet bie iöeiuegungcn feiner geinbc ab, bereit, fic^

bortbin ju mcnben, mo ein fteincr ^isortfieil rointt, ober mo bie

größte ®cfat)r brobt.
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©0 füt)rte er mit fieserer ^anb bie friegeri^c^e ®d)Qrf)partie

üon 1761. ®r evfuJ)r, boB §^uffen unb Cfterreidier ficf) in

©c^Ieften 5ur (Sroberung ber ^rouing üereinigen lüoüten. (Sr

liefe alfo in @acf)fen nur bie fleinere ^älftc feinet §eercö unter

bem S3efe{)t feineg 33ruberg ^müd unb fü{)rte 9J?itte Tlai bie

größere perfönli^ in ha^ am frfiroerften bebrotjte ßanb. §ier

ftanb Saubon mit einer balb hiS- auf 70UOO Tlann Derftärften

5lrmee auf ben ^tbtiängen beä ©ubetengebirge» unb erroartete ben

Slnmarfc^ be§ ungefätir ebenso ftarten ruffifctien ^auptf)eereS uon

^olen f)er an bie Ober. ®r muBte aber lange luartcn, benn

bei ber ginan^notf) in @t. ^eteröburg unb bem SBiberftiüen ber

ruj[ifct)en ©cnerale gegen if)re öfterreid)ifd)cn ©enoffen oodgogen

fic^ il^re 95cn)egungen ®d)ritt für ©diritt in tiöc^ftcr 33ebäd)tigfeit.

Um fie nod) njeiter §u ^inbern ober gar obüig ab^ujc^recEen,

fanbte it)nen f^riebrid) ein 6orp» üon 20000 Wann entgegen,

etroa ein ^Drittel feiner ganzen 8treitmad)t. §ier in freier Suft,

rcd)t§ unb linfy bie nod) oereingelten ^^einbe im 3tnge, maüte

ipieber bie alte feurige Slampfluft in it)m auf, unb bon ben ge=

brüdten, oorfid)tigen ©ntfdjliefeungen bcö SSinterö bÜQb nur ber

bamalige 33orbet)aIt in Äraft, n^ährenb ber gebulbigcn ©efenfioe

eine fidj etma bietenbe ®elcgcnt)eit §u einem guten Streich gu

benu^en. SDie 5üf)rer ber betac^irten Sorpö ert)ielten atfo bie

SBeifung, fel)r fing, fet)r üorfid)tig ^u fein, feine große Sd)Ia(^t

gu magen (maö fid) bei bem 9J?iBtJert)äUniö ber Gräfte Don fclbft

oerbot), aber hk Singen offen ^u t)alten, rao fie eine einzelne

S^olonne ber ruffifd)en ?lrmee anträfen, if)r fed unb breift an ben

^atö 5u get)en unb it)r momöglid) ben g-uB auf bie ©urgel gU

fe^en. gür fid) fetbft entmarf griebrid) für bie 3^^* bi^ jur

§(n!unft ber 9t uffen öt)nlid)e ^löne gegen Saubon; er l)atte feinen

3tt)eifel, mcnn il)m t)ier ein er^cblid)er @d)(ag gelänge, njürben

bie Sfiuffen fog(eid) tuieber nad) ^olen §urüdgel)en. Saubon aber,

fonft ebenfo ftreitcifrig mie ber Äonig, inotlte unb follte biefeä

WM nidjt oor ber Shifunft ber 9iuffen fc^lagen ; er luid) alfo jcbem

Slngrifföoerfud)e griebrid)'ö bet)utfam jnrüdgclienb aug. ^^rinj

^einrid), bcö Äönig§ 33ruber, l)ntte alö bebäd)tiger iD^etl)obifer

an jener S)etad)irung gegen bie 9?uffen oieleä au^jufe^en; ber
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Völlig nntiuortete il;)m am 27. Snni: „©cirife, in einem Ä'ricge

5n:)ild)en 9lcicl)cn Gräften i[t Suer ®l)ftcm bem meinigen vor-

äU5iel)en, aber öa^S i[t eben nid)t unfer '^^alL 3Sir l)Qben nur

gmei ^eere unb üier unö gegenüber. 2)a muffen mir nn^^ notl)=

menbig beö einen enttebigen, um un'o bann gegen bie anbern

mcnbcn ju fönnen, unb Dor aüem bie 3^it genau bemeffcn, ha--

mit jebc unfercr 5frmeen boppelt crid)einen fann, inbem fie rafd)

nad)einanbcr gegen gmei feinblict)e fämpft. Sn bicfem ©inn {}ab^

id) jene 2)ctad)trung gemad)t."

?l[Icin gegenüber ber ruffifd)en Übermadjt I)atte fie it)ren

gmd nidit erreidjen fönnen, unb am 26. Suni t)atten bie 3Ruffen

bie ®ren,^c Cbcrfdjlefienö überfd)ritten, unb Saubon manbtc fid)

fofort nad) Süben, um it)nen üom (Gebirge ^ur Cber entgegen^

juäiclieu. 2)ie (^efat)r rüdte näl)er; an größere @d)tad)tcn mar

für ben 9(ugenbtid nid)t met)r ju beuten, benn aud) bie 9^ieber*

läge beö einen geinbe^5 f)ättc ber Heinen prcunifdjen 5(rmee fold)e

3>er(ufte gefoftet, bafs fie bem anbern (Gegner nid)t met)r gc=

müd)fen geblieben märe. ?Ufo mieber bie üorfidjtigfte S)efenfiiie.

griebrid) bicit fid) jmifdjcn ben fcinb(id)cn ^Irrneen, um burd)

gefdjirfte 9)(anöuer i()re 5,^creinigung ,iu l)iubern. 3">^^ ^^1^^"

WIq{ geben ()ier unfere 93riefe uoüftänbigen ^tuffc^Iufe über ben

(Sd)arfblic! ber iBeobad)tung, bie 9}?eiftcrid)aft ber (Srmägung unb

bie 9xafd)l)eit be^5 (5ntfd)Iuffcg, momit er bem uorbringenben '^•c'mh

jebeömal am entfd)eibenben fünfte ben 3Keg üerlegte. ®icfe§

©piel fe|te fic^ beinahe jroei 9?fonate fort, biö enblid) jcber ber

beiben Gegner ^urürfgelicnb au§ ^-i^iebridi'ö 63efid)tgfreiö Der-

fd)manb, um unbemerft uon il)m, in meitem s^Higen norbmärt'ä

marfd)irenb, 9lieberfd)lefien ju erreid)cn, morauf fie bann am

17. 5(uguft it)rc 'i>ereiuigung bei Sicgnit3 uoü.^igen. 3eUt galt

eg^ fid) gegen bie mebr al^ boppelte Übermad)t in mbglid)ite

(£id)crt)eit ^u fctjen. J-riebrid) fummelte feine Gruppen, 55000

9J?ann gegen 152000, in ber 9?äl)e üon i2d)meibni^, ber mtd)tigftcn

geftung ber ^rooinj, in einem groj^cn Säger bei '-Ihin.^chuiu, bU'J

er burd) foloffale 'Jhbcit binnen fur',er ;vvift mit einer gemaltigen

gclbbefcftigung umgab, „ii^enn fie hier auftürmen," fügte er,

„werben fie it)re beften Gruppen uerlieren." Saubon forbcrte
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bennorf) ben STngriff: „SSenn rotr t)ier einbringen, ]o ift ber

^önig unb fein §eer mit einem ©cf)tage oernic^tet, unb ber Ärieg

glorreich beenbigt." ?Iber ber ruififc£)e ©eneral ©utturlin mar

ber SD^einung beg Äönig§ unb meigerte ben ©türm. 3^ie betben

^elb^erren üertjanbelten mocf)enIang DE)ne ©rgebniö; am 23. Sep-

tember oerließen bie 9xuffen ba§ oöliig auggefogene £anb unb

gingen nad} ^olen jurüd.

griebric^ at^mete auf; er t)ielt ben gelbgug für beenbigt

unb nod) einmal bie preuBif(f)e ©ac^e gerettet. (Sr üerliefe ha§

Sager unb marfc^irte fübmärt^ , um burc^ eine ©emonftration

gegen Ü)?ä^reu ßaubon qu§ feiner feften (Stellung t)erau§ in haä

ebene Sanb p loden unb it)m bort einen fc^tt)eren Sctilag ^u

üerfe^en. jDq aber fam i)ci§> Unheil über it)n. Saubon überfiel

am 1. Cftober ha$ fd^tüad) befe^te @cf)meibni§ unb nat)m bie

g^eftung mit närf)tlicE)em Sturm. ®amit ^atte er feften ^ufe in

Scblefien gefaxt, unb griebrict) fonnte nict)t t)inbern, bafe bie

öfterreid)ifcf)e 5(rmee in einem ©ritte! ber ^rooinj, ebenfo lüie

S)anu feit ber Eroberung !5)rc§ben§ in Sac^fen, if)re 253inter=

quartiere naf)m. griebrid) begog eine mot)(gefid)erte Stellung bei

Stret)Ien, mo er menigftenö Breslau Dor einem feinblidjen Ein-

griff bedte. Sm ©egember, mo bie Operationen auft)i3rten, nal)m

er fein Ouartier im S3reölauer Sd)Io^. ipier empfing er eine

neue Ungtüdsfunbc. 9?ad) einem gmeimaligen t)ergeblid)en ^^er*

]üdj t)atten bie S^uffen bei einer britten 33elagerung tro| l)elben=

mütf)igen 2öiberftanbe§ ^olberg §ur Kapitulation ge^mungen unb

maren bamit bie §erren in gan§ ^interpommern gemorben. So
gog fid) ber eiferne 9^ing um ben König unb Den f(einen 9xeft

feines Staate^ immer enger gufammen ; immer ferner entfc^manb

bie 9KögIid)feit , it)n auf'g neue gu burcftbredjen Unb um bie

ginfterniö bes künftigen ®efd)idg üonftänbig ^u mad)en, oer=

h)ir![id)te fid) je^t aud) ba§ Ie|te, feit 9}?onatcn bcforgte Unt)ei(:

ber einzige ftarfe 58unbc^genoffe, beffen Unterftü^ung bem König

ben Sftiefenfampf ermöglicht t)atte, (Snglanb, fagte fid) offen non

it)m loa.

5ln ber Spi|e ber eng(iid)en Sftegierung t)atte bi§ bat)in

3BiIIiam ^itt geftanben, ber gröfete unb gett}attigfte aller SJänifter,
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bie jemals ©nglanbö @efd)icfe geleitet i)abcn. 3^M<i)^" i^"i ""^

griebriri) beftanb ein reine» 58erf)ältni'3 gcgcnfcitigcr 'Xnerfennnng

unb Selüunbcrung; jeber Uon i^nen luufete, wie jet)r bie eigene

Setftung burd) bie be§ anberen er(eid)tert luurbe, unb fo tl)at

jeber ha^i ä)('öglid)e, bie (Srfolgc beö anberen ^n förbern. 9J?it

biefem ^^ertat)ren mürbe 'pitt ber ©egrünber ber engliicf)en SSeÜ=

madjt in 9corb-?(merifa unb Cftinbien. Sni Sal)re 1760 aber

trat ein SSedifel auf bem englifd)en ^f)ron ein , unb mit bem

neuen Äönig famen aud) neue ''^erionen an ba^5 Sxcgimcnt. ©ebr

balb riditcten bicfe it)ren ^batcnbrang auf bie Untergrabung ber

uon ^itt geiDonnenen (Stellung. (£§ njar ein ^'ampf be^ S^eibeö

unb ber ©iferfudit, ber eroige Slanipf ber mittetmäüigen ©eil'ter

gegen bie roat)rf)aft geniale ®röBe. Um bie 35ülf^gunft ^u ge^

minnen, brängten fie auf raid)cn gncbcn; ben prcu^ifdien Slönig

IjoBten fie, med ©nglanb bicfem burd) roieberl)olten 33ertrag bie

Integrität fcine^5 ©cbictö garantirt unb nuf jeben Separatfricben

oljuc ^;preußen ücrjiditct l)atte. 5llö nun '>|?itt im 3nni, gcrabe

auf griebrid)'» SSunfd), eine Unterbanblung mit granfreic^ be*

gann, rul)ten fie nid)t ct)er, alö h[§ ^itt an ben preufeifd^en

©efanbten bie g-rage rid)tete, meld)e Opfer ^reuBen jur (Er-

langung beö g-ricbenö ju bringen bereit fei. griebrid) empfing

bie iöotfc^aft in bemfelben ?lugenblirf, mo bo^ ruffifd)e ipaupt^

tjecr in ®d)lefien einbrad). 9lbcr im 9lngefid)t biefer furdjtbaren

®efal)r mieö er bie englifdje 3""^^'tt)ung mit ftül,^er Uner;

fd)rodent)eit jurücf unb erflärte unter 2(nrufung jener Verträge,

baB er nie einen ^rieben unteräeid)ncn mürbe, ber feinem Staate

aud) nur einen ^'iiB^'^cit Sanbeö ent,yet)cn füllte. 9lm H. O'Uli

rid)tete er perfi)nlid) an 'il^itt ein ®d)reiben. ©ö fei nnmöglid),

fagte er, ha^ üon ^itt eine fold)c ^-ragc geftetlt roorben fei, ber

preuBifd)e ©efanbte muffe il)n mifuicrftanben bnben. ©r füt)rt

bann näl)er auö, mie bic^ber bie 3i^elt baran geroöbnt geroefen,

ta^ ©nglanb feinen ^reunben fein SKort balte, unb roie unbenf*

bar für ibn e^5 fei, in feiger 9^ad)gicbigfcit feinen Staat einer

jDemütl)igung preio^iugeben. „S)ie09efe^c," fäbrt er fort, „bie meine

^rincipien mir üDrfd)reiben, finb erftenö, nie eine ^anblung p
begeben, über bie id) errötben müfjte, menn id) meinem "i^olfe
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barüber 9?ec^cnicl)aft abzulegen f)ätte, unb groeiteng, für ha§

9Süf)I unb ben 9^ut)m be§ ^aterlaubes meinen legten 33Iut§*

tropfen bQt)in5U9eben. 9\Dm ()at bic ^errlic^ften Xriumpt)e er=

fod)ten, raeil eö nac^ ber furcf)tbaren S^ieberlage oon ßannä

nic^t ^urücfgcföirfien ift. tiefem Seifpiel benfe id) gu folgen."

SSon fianbübtretung mar bann weiter feine 9lebe; aurf) üerliefe

ber fran5öfifd)e Untert)änb(er Sonbon nad) turpem 3{ufentf}alt.

Snbeg ging bie SD^inirarbeit gegen ^itt lijvcn ©ang, unb gleid)

nac^ bem g-aüc oon ©dimeibnitj tt)urbe g-riebrtd) tief erfd)üttert

burc^ bie 9^ad)rid)t, ha^ am ö. Cftober ^itt feine ©ntlaffung

aug bem 90?inifterium erE)attcu ^abc. ©r t)atte feinen Bi^eifel,

ba^ bamit für if)n bie ^üiflöfung be§ engUfd)en SunbeC^ befiegelt

fei, mag fid) benn aud) balb nad)f)cr amtUd) beftätigte.

(So erfdjien in biefcn Ie|ten 9}?onaten 1761 bie Sage be§

tönig§ r)er5meifelt. ©eine ©taaten, tf)ei(g üom geinbe befe^t,

tt)eilg auf ha§> tieffte erfd)Dpft, fein i>er auf 60000 aj?ann ge^

fdjmoljen, ber (Srfa| nod} mef)r afö baö Saf)r ,^ui)ür fd)roierig,

jebeä 3lnäeid)en frember §ülfe trügerifd). ^Ufo fein |)offnung§=

ftra"^!, fein 5lu§meg ^ur 9f^ettung, auf feiner ©cite. Sd) lebe

in Singften, fagte er, meine 9?af)rung ift Kummer unb @orge,

unb biefe ©peife ftörft nid)t. 5lbcr in djm crlofc^ mot)l bie

greube om Scben; aber, fo lange er atf)mcte, nid)t bic 2lrbeitg=

luft, bie pflichttreue, bie geiftige grud]tbarfeit. 9Benn er in ben

5-rieben§jaf)ren feinen Sag oon frü() 9}?Drgenö um üier bi^

5lbenb§ um ge^n U^r auf ha§> ftrengfte bat)in geregelt ^atte,

bafe er §ef)n ©tunben ber politifc^en ST^ötigfcit, bem ©tubium

unb ber öcfdjeibung ber Elften ber gmU unb 9J?iIitärt)crmaItung,

fomie ber einlaufenben ©riefe unb 33ittfd)riften, unb öier ©tun»

ben pf)i(ofopt)ifd)en ober f)iftorifd)en gorfd)ungen, miffenfd)aft=

lid)en ober bid)tcrifd)en ^robuctionen unb Äunftgenüffen mibmcte,

fo mar uatürlid) im ÄriegSlager feine bcrartige Siegel möglid).

©ic^er mar nur, bafe er nidjt erft um uier, fonbern fc^on um

brei Ut)r 5D?orgcn§ fid) erl)ob, meil um bicfe 3eit bie ä)?ebr5af)l

ber ßorp^rapporte einlief, unb S5efet)Ie barauf ^u erlaffen maren.

S)ann mürben, menn e§ fid) nid)t um meitere SJMrfdjc ober

©d)Iac^ten f)anbeltc, bie Ouartiere reüibirt, bie Soften beritten,
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SJ^ängeln unb 93cbürfniffen tt)iinlic()ft nbQe{)ülien ober neue ^(äne

9cfd)miebct. 2Bav bomit ha§' ^lageiDcrf erlebtest, fo eilte ber

Äönig 5U feinen 33üc^ern, feiner beften grcube im ^iüd, feiner

Stroftqueüe in SebrängniS. (I"ö iparen öor Quem bie pliilo*

fopt)ifd)en ©rl)riften be^ 5ütertf)umo , namenttidj bic ber ©d)ule

ber Stoifcr, auö benen er feit jungen 3cif)ren feine innere

©tärfung fd)öpfte. Sn feiner (Seele lag ein unüertt)üftlid)er

SSiffenetrieb unb ein uncrmüblid)er ^Drang jur ®id)crl)eit unb

©elbftänbigfeit be§ Urtlieilio. ®r forbcrte feften ®runb unter

feinen güBen für jebe Sebcn^lage, unerfd)utterlid)e ^rincipien für

jeglidjeö ^anbeln. 9^on Einfang au toar il)m beutlid), bafe biefe

gorberung nur erreichbar fei bei einer ebenfü feft begrüubeten

(£telluugnal)me jum Uninerfum, unb fo burd)forfd)te er mit

raftlofer ©rünblic^feit bie tt)eologiid)eu unb metaplit)fifd)en

St)fteme aüer 3fiten. Sd) ^ab^ mel)r gelefen, meinte er, a{§ alle

Söenebictiner jufammcn. S)a§ ©rgebni^ umr, bafj il)m bie (Sji-

ftenj (^otteö unb bie Unftcrblic^feit ber ©eele bemcigloö er»

fd)ienen, aber über jeben 310^^^^ f)'^tte fid) il)m ba^5 emige 9J?oral=

gefeß erl)oben; bie ^flidjt alfo einc§ jeben, für bie anbern, bc^5

^bnigö, für ©taat unb ^i^olf ^u leben unb p mirfen, bafür

utle feine göliigfeiten auy^ubilben unb alle feine 5fräfte ein^u-

fe^en, unter ®eringfdiäl3ung aller irbifdjeu 'JiuBerlid)fcitcn, unter

^intanfe^ung aller eigenen ^-Vergnügungen, unter 33crad)tung aller

JBibermärtigfeiten beö ed)idfaly. Unb n^abrlid), nidjt leid)t mar

gerate für il)n bie Erfüllung ber gebieterifdjen 5(ufgabe. 'J^enn

it)n batte bic 9latur neben ber (s^enialität be-ä ©eiftcö unb ber

ßncrgie be^:> ©iüeuy aud) mit einer rcid)en unb feinen (^enufj*

fül)igfeit au^geftattet: er liebte ben füfeen SRei5 be§ ftörfcnben

©d)laf^, er mürbigte als Ä'enner bie ;vreuben ber moblbcfetjten

jiafel, er fd)Iürfte burftigen Cluo ben Sä.kiblflang einer mclobi-

fd)en 9J(ufif ein, unb uid)tö mar ihm crquidlid)er, alö bie 2uft

einc^ geiftreidien , n)iöfprüt)cnben 2i^ed)felgefpräc^^. 9lbcr bieö

aüeö muBte ^urüdtreten uor bcm ©cbot ber .^pcrrfdjerpflidit. Wit

eiferncr 3inUen-öfraft beugte er jeben 'Jricb bcy ©enuffcö unter

bic unüerbrüd)lid)e Siegel. Ob id) lebe, ift gleid)gültig, aber e^

ift nDtl)ig, hci^ id) bauble — mar fein Sieblingömort. Sisollte
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einmal in fd^iueren ^lugenblicfen hie ^roft i^m erlatimen, fo

ftä()Ite er fie aufg neue in ben alten Quellen, in ben ©djriften

iciner ^liitoiDpf)en. §ätte id) meine 33üc^er ni(t)t 9et)a6t, icf)

märe irr[innig gemorben, fagte er fpäter Don biefen 2öintertagen

in ©trel)(en unb iÖre^Iau.

Smmer brüdenber aber belüfteten bennod) bie finfteren

©ürgen fein ©emüt. Oft ftiegen ©ebanfen beö 8e(bftmorbeö

in i£)m auf: „mogu biefeö ^unbeleben oerlängern, menn ha^

unentrinnbare 93er{)ängni§ ba§ @nbe ift? 2)a§ Seben ift ein

einziger fortgefe^ter ©d)mer^, ber %oh ift ha§> @nbe aller

©c^mer§en." S)er ©ebanfe mar fein neuer in it)m; feit Sat)ren

trug er ein 33üd)gd)en mit Opiumpillen bei ficf), al§ ©c^itb

gegen bie ®efat)r, lebenbig in ®efangenfd)afl §u geratt)en. Se^t,

in ©tre^ten arbeitete er ^mei größere ©ebidjte auö: hieben beä

Jüngern Sato unb be§ römifc^en Ä'aifer^ Ot^o, alö fie im 35es

griff ftanben nod) ber Slieberlage if)rer ^adqe §anb an fic§ §u

legen. S)ann aber trieb i{)n bod) bie pflichttreue mieber üon

bem lodenben 3?erget)en ^inmeg. Sd) tuerbe augf)alten, fagte er,

bis 5um legten Slugenblid, ober ben üodenbeten vSturg werbe

id) nid)t überleben.

©egen (Snbe SDe§ember !am eine 9kd)rid)t au§ S^onftan*

tinopel, bafe bei ber Pforte fic^ friegerifd)e Stimmungen ^u

regen begännen. 9(uf ber ©teile (oberte bei griebrid) Seben^Iuft

unb ^latenbrang ft)ieber auf. @r fanbte bem ©ruber einen

gelb5ug§plan, mie man bann bie Offenfioe gu ergreifen unb in

S3öf)men unb gj?ät)ren einjubredien {)C[be. ©et)r mot)l, ermiberte

ber faltblütige ^ring, aber lüenn bie dürfen, mie id) glaube,

bod) nidit lo§get)n? 2)er tönig, burd) biefe gragc mieber Dor

bie bi§l)erige ()offnungslofe Sage gefteüt, entmarf barauf einen

gmeiten ^lan, inbem fid) auf munberbare 3trt ec^te Strategie

unb tiefe ^ergmciflung ttermifd)ten. 2)ann gebe id) aüe§ 5tnbere

preig, oerfammle meine ©olbaten big auf ben testen Tlann um

meine ga^ne, falle in fd)leunigem ßuge mit biefer 502affe auf

bie näd)fte feinblid)e ?lrmee unb befiege fie, eile bann pr
©d)lact)t mit ber erfd)rec!ten gmeiten, merfe aud) fie unb oer*

folge bann bie fd)on retirirenbe brittc. SBDt)er bie ^eimatlo§
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gctüorbene 5lrmce (Sria§ an 3[)?enirf)cn unb 9J?QteriaI für bie

eigenen 3ierlufte netimen roürbe, blieb babci ungefagt. (S§ mar

ber ftratcgiicf)e ©runbgebanfe, jur (Sntfdjeibung beö ganzen

Äriegea bic ©dilac^t ju fuc()en unb bofür aÜe Ä'räfte 5U oer=

einen, in einer öon bem it)ir!Iid)en Soben obgelöften Über*

fpannnng : e§ toor jugleicf) bie ^lufforberung ju einem glorreidien

^obcöfampf.

Snbeffen bieg 5(uBerfte blieb bem ^önig erfpart. 9Säf)renb

bieier ©rörterungen erl)ielt er bie 9^ad)rid)t, bafe eine feiner

grimmigen geinbinnen, bie ruffifd)e Äaiferin ©lifabetti, geftorben

lüiir, unb ibr 9^ad)foIgcr, Qax ^^eter IIL, fein bcgeiftcrter 3.^er=

et)rer, nicf)t blofe ^rieben, fonbern 53ünbni§ mit it)m 5U fdiücfecn

n)ünfc^e. ©amit njoren aüc SSoIfen plöljlidi t)erfd)eud)t, unb ^u

einem ctjrenöollen nflgemeinen ^rieben breite 35a^n eröffnet.

3n fü fefter unb fjorter 5lrbeit ift ber 93au ber preufeifdjen

®rofemad)t begrünbet Sorben, ^art unb feft ift fie tro^ fd)Uicrcr

Unmettcr ein Sat)rt)unbcrt lang geblieben. 2)ann f)at bie ipärte

fid) gemilbert, eine freiere ©efinnung unb 33en:)cgung \)at ''^ia%

gegriffen, obnc ba§ bie geftigteit beö Saue^ barunter gelitten

^ättc. (Sin fran5öfifd)er Diplomat t)at nor breifeig Sa()rcn ein*

mal gefagt: in jebem ^reufeen ftedt ein Stüd Dom alten 5^-it3.

9öenn bieö SBort rr)a\)x bleibt, ttjenn in jebem ^reufeen ein ©tücf

Hon griebrid)'? gleife unb ^sflid)ttrene fortlebt, fo Juirb fein

Sßerf äum §eil ber fommenben ®cfd)lediter fcft bcfteben. (So

tüirb bann ein ^an§ fein, an metd)c§ bie SSinbe ftofecn unb

bie ^lutl) beranbrauft, unb cö fällt nid)t, benn eci ift auf

einen 5"Cli<^" gcba ut.
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ason

Paul Bailleu.

®a§ neueste 33ucl) uon Dttofar 2orenä über „®Detf)e'§ poIi=

tifd^e Se£)rjü^re"^) raurbe man, glaube icf|, ungerecht beurttjeilen,

ft)enn man ben fonft gcltcnben SD?Qfe[tab anlegen rtotlte; man

barf eö nic^t mie eine t)iftorifd)c ^robuftion fc^IccE)tmcg an[e£)en

:

eg {[t äug(cid) augcnfdjetnlic^ eine ©pifobe in bem Kriege, ben

ber geiftreict)e Vertreter ber fubjeltiüen Äritif gegen bie „()iftorifc^s

pljilologifc^e" SJ^etEjobe, me er fie auffaßt, jeit Salären gu führen

liebt. Sd) benfe mir, ha^ 2oren§ bie 5(nf)änger ber Don ii)m fo

^eife befel)beten „@d)ule" burd) eine !räftige STtiat, bnrd) bie

fd)Iagenbe Semeiöfraft eine^5 guten 33ud)eö übergengen moüte,

mie man ard)it)atifd)e unb literarifc^e gor]d)ung norne^m üer=

nadjiäffigen unb boc^ ein geifttioüeä Suc^ fd)reiben fümne. Wü
glüdlid)er ^anb mät)Ite er bagu bie politifdje 2t)ätigfeit ®oett)e'g,

feinen ?Intü)eiI am gür|"tcnbunbe, unb er fdimcidjett [id), burd)

fein Sud) bem ^id)ter ben gebü()renben „(£l)rcnpla^ in ber

poIitifd)en ®efd)id)te angetoiefen gu t)aben"-

®et)en mir §u, mie meit it)m ba§. gelungen ift.

©oetf)e'§ ))üatifd)e 2et)via[)re. (Sin in ber VIII. (MenevalDerfammlung

ber ®oet^e=®efeafd)aft getjoltener unb erineiterter SSortrag, mit ?tmncrfungen,

3ufät^en unb einem ^Int^ang : ®oett)e al§ C^iftorifer. iSon Ottofar Soreuä.

Serlin, 1893. $>ev^.
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gür bic S^enntniS bcr 23e§ief)ungcn ®oett)e'ö unb Äart

5(uQuft'ö 5um gürftenbunbc finbct fid) ein retct)c§ unb fd)öne§

9}?aterial in ben Elften beö 3BeimarifcI)cn 9(rc^iüg, bie Dorlängi't

öon atanfc, ^roriien unb ^?lnbeiTn bcnu^t [inb. 5(ucl) S. fpvidjt

rec^t uicl üon bicfen 'Jlften, er gibt (nad) 58ur!t)arbt'ö eingaben)

eine genaue ?(uf5äl)(ung ber uon ©oetl)e t)errüf)renben ©türfe

unb madit bie für alle 35ere^rcr unjeiev^ größten S)id)ter!g getuife

t)5d)ft intereffante 33emertung, ha\] „bie %xt unb 3Beife ber

|)eftung ber g-aöcifehi an ®octf)e'id)e ®eraol)nl)eiten erinnert"

{©. 149). Sutereffanter nod) unb miditiger märe eö ft)obI ge=

raei'en, menn 2. auc^ bcm 3nt)alt biefcr ?t!ten einige ^lufmert-

famfeit gcroibmet I)ätte; er n^ürbe bann nid)t glauben, ha^ man

bei bem uon ®Dett)e (©. 77 unb 152) ern)äf)nten ©tein „nur

an ben 9J?inifter Stein benfen fönne", üic(tnet)r [id)er tt^iffen,

bafe bamit nur ber nüt)c grcunb unb 3[l^itarbeiter ^er^og Äarl

9tugu[t'^, ber preufeiidje ©ejanbte in 9)?ainä, Soljann gricbrid]

Dom (Stein, gemeint fein fann, beffcn l)öd}ft d)arafteriftifd}e

Sdjreibcn in jenen 5(tten jaljlreid) entt)a(ten [inb. (£ine ä()nlid)e

?lbneigung gegen ard)iüalifd)e gorfdjung ^eigt fid) in ber merf*

mürbigen Steüe über bie ännfd)cn ^^rcufjcn unb SBeimar 1785

unb 1786 abgeid)loffenen ^i^erträge. Soven^ Ijält bie biöl)erigen

^^(ngobcn über bie 5)aten biefer Verträge für unfid)er, fügt aber

tjiuäu: „bie ^ertrag^urfnnben l)abcn mir nid)t üorgelegen, unb

id) meiB aud) nid)t, wo bicfclben ^u fud)en finb" (S. 153).

2Bir moden eö Öorenj iierratf)en : bie Uvfunben ber gürftenbunbiS»

üerträge ^reufeenö mit 2«eimar, mie aller ^.Nertriigc ^^l^reufecni^,

liegen im ^ikvlincr Staateardjiu, mie 5(bolf Sd)mibt in feiner

„(iicfd)id)te ber preuf3ifdj^beutfd)cn Union^äbcftrcbuugen" fd)on uor

40 Sauren bemcrft t)at (S. 354 „nad) DJcafigabe ber im 53erliner

^lrd)iii befinblidicn 9(cceffion-?urfunben"). l'orcn^ felbft madit

freilid) falfdje ^i(ngaben über bicfe 'i>crtiäge unb beruft fid) babei

ganj unbefangen auf (irbmann^börffer; aber biefer l)at üöüig

rid)tige eingaben (biefelben mie ?l. Sd)mibt) unb 2oren,s t)at

nur nid)t rid)tig abgefd)ricben. (^^gl. (SrbmanmSbörffer, ^^ßoli-

tifd)e Sürrefponben^ Slarl ^^riebrid)'^ üon Öaben I, 103, mit

Sorenj S. 152). (^benfo irrig ift bie allein ung üon Soren^, fein
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®eic^i(i)ti'cf)rei[ier gebe 5Iuif(ärung barübcr, „ttJte Äönig griebricf)

flintet ba§ ®el)eimni§ ber reic^^fürftlic^en S3erbtnbung gefommen

fei" (@. 75). Grbmanngbötfter (©. 24) gibt barübcr eine üöttig

QU!Sreid)enbe Srfläriing. ^ie feltfam berüf)rt es babei, irenn

Qnbererfeit§ Soren^ Don ber „trefflichen", ber „auögejeictineten"

^ublifation (ärbmann§börffer'g rebet, ber er „glücflid) ift (5c&ritt

für ®(^ritt folgen ^u fönnen" (©. 145, 149); man benft unn)iü*

!ürlic^ an Seffing'§ 95erfe: „tt)ir ttjollen tt)eniger ert)oben unb

fleißiger gelefen fein!" ?}reili(^ barf fid) (£rbmann§börffer nict)t

QÜ^ufe^r beflagen, gelit C6 bod) feinem Geringeren aU 9?nnfe

ebenfo. Soren^ öermiBt bei i^m eine Serürffidjtigung ber ^aniS*

Sßriefe (@. 148): gerabe über biefe t)at fid) üianfe ^inreic^enb

geäußert (@. SS. 31/32 @. 68).

9J?an fann fid) unfd)n)er benfen, rüa§ bei foId)er Sorglofigfeit

in ber 33enugung oon STrc^iOen unb 33üd)ern f)erQU5fommt : bie

?lrbeit ift ein leic^te^, luftige^ ^Qutüer!, ni(^t o^ne t)übfd)e

äJtotioe unb geiftreid)e (SinfäÜe, aber of)ne alle§ ^unbament: wo

man eS anrül)rt, ftür^t c§ 5ufammen.

3n bem gmeiten Ä'apitel: „2ef)rjaf)re unb 2et)rmeifter" fnd)t

ßorenj bie Oueüen nad)5umeifen, au§ benen ©oetbe jene über?

legene 9lcife be^^ politifc^en Urtt)ei(g id)öpfte, uon ber er im

5llter — baüon ^anbelt ha§: erfte Kapitel — fo üiele groben

gegeben f)ot. 9teben $er§og Sorl 9luguft erfd)einen babei al^

2et)rmeifter ®oett)e'g griebrid) ber ©rofee unb ^Dalberg. Sorcn^

er§ät)It oon ber Dxeifc, bie ®oetf)c unb Äarl 9Iuguft im 91tai 1778

nad) Berlin untcrnaf)men, unb fd]reibt: „"Der ^er^og magte fid)

in bie .f)b^le beä Söroen, um fict) oon bem ©eraaltigen beö 3at)r=

^unbertö ju S3erlin felbft ^lar^eit geben gu laffen (@. 54) . . .

®oetf)c fat) bcn (Singigen ... er fonnte fid) it)m je^t nät)ern im

©efolge eines §crrn, ber bem unnat)barcn S^önig menfdific^ lieb

njor . . . haS' maren poIitifd)c Sel)rftunben (©.48/49)!" 2Sie

fd)ön , mie geiftreic^ — g-riebrid) perfönlid) at§ 2elirmcifter

öJoct^e'^, ber größte Äönig bem größten 2)ic^ter fojufagen poli^

tiid)e Sel)rftnnben gcbenb! 9?ur (5d)abe: n^eber ber §ergog nod)

®oett)c l)aben bamalö ben Äönig gefel)en — ®oetl)e überhaupt
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nicmaliS, ber ^erjog erft 1786, — ha griebrid) )d)on feit SBoc^en

bei feiner ?(rmee in 8rf)Icficn ncnucilte ^).

(Sbenfo lücnig ucvmng id) jDaUicn-\ niS poIitifd)cn 2ct)rmcifter

©oetljc'ö an^iierfcnnen, roenn aud) Sorcnj meint, ber '-öricfnjed)fel

jn)ifd)en 33eiben (ben mir nid)t i)aben unb üon bem mir faft nid)tö

miffen), „()ättc uon gröf^tcr politifdier iBebeutung fein muffen"

(@. 5ü). 95?ic foüte ber fd)5ngeiftig = bi[ettirenbe ^Dalberg, — fo

d)araftcnfirt i^n Soreng felbft — biefer burd)au^ unpolitifd)e

Äopf, poIitifd)cn ISinftuö auf ®oett)e gcljobt ^aben? @ä ift

mat)r, ©oetlie bat mit ibm „gc!auncgief3ert unb' gegoerßt", er

bat ben untcr()altenben „(Srjciblungcn üU'o feinem mannigfaltigen

poIitifrf)en Seben" gern gelaufd)t unb „eigene 9hi^aumenbungen

barauö für fid) gebogen"; aber mic febr ber jünger ben angeb-

Iid)en 2el)rmcifter üon 5lnfang an politifd) überfab, ha^ ^eigt bie

5(uHerung ©octbe'ö, bie 2orenä nid)t l)ätte üergeffen bürfen:

„"3)er Stattbatter ift bod) eigcntüd) and) fein red)tc§ S!'inb biefer

2i>elt, unb fo t(ug unb brau feine ^(äne aud) fiub, fürd)t' id)

büc^, e» get)t einer nad) bem anbcrn fd)eitern". (^Xn ^rau D. etein,

5. 9)?ni 1780.) Söorte, in bcnen ©oet^e mit munberbarer 95or>

auc^fidit t)a§, gnn^e fpätere @d)idfal ©alberg'y propbetifd) Der«

fünbigt unb jugteid) eine Silarbeit unb <Sd)ärfe be^- politifd)en

Urtbeilö bcmiefen bat, ba§ ju üoller $Reife t)iel(eid)t nod) uiel*

feitiger (Srfabrungen, fd)mcr(id) aber einc^o bcfonberen Scbrmeifter§

beburfte. 9cid)t üiel anbcr^ a\§ ©oetbc bat übrigeuö aud), maä

bei ^^eaulicu-lDJcarcDnnnl) freilid) roenig b^vDortritt, Änr( ?(uguft

üon 3:)alber9 geurtbeilt, tbeilmeife fd}on uor beffcn SSat)l 5um

ÄoabjutDr (1787), gau^ befonber^ä aber feit bem ^nbi'e 17«8,

„ilijnnte man bod) — fo fd)reibt er bümab?^ — bem Äoabjutor

begreif(id) mad)cn, baf] er uncnblid) weniger taugt, aU$ er fid)

einbilbet, fo mürbe er uiel fÜiger banbcin"; unb ein anbcrmal:

„SBeldi' t)äi3lid)e !il}?ifd)ung oon 2)ünfcl unb Uufenntni^5 ber

') 2'ün^fv, (i)pet()i' unb Staxl 'Jluflutt, 1,59: „Ter .Uöiiig, ben (Hoetf)e

nie perjönlid) fcnneu leinen foUte, wav beicifo am 5. [^(pvilj nncti bem icl)(cfi=

fdien ^auptquaitiev ju ^ctiöniuolbc abgegangen." (*i)iacl) Sföbenbecf, 6. ^J(pvil.)

5)amit ügt. man üüicn,^ (S. 138), bev bac- „in bev 03oetf)C:yiteiatur cin,vg ba»

fteljenbe SBevt" '3)ün|5er'ö mit Siob überhäuft, aber e§ ani'dieinenb ungelefen läfet.

Öiftoiiidjf ,^fitictirtn Oi. Tv. 5^^. XXXVII. iJ
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9Kenjd)en äeigeii bie (e|ten Srfiritte ^aibetQ'^ — il n'est pas

permis d'etre si jeune ä 40 ans" ^).

53(etbt ai§ politi|cf)er 2el)rinei[ter @octf)e'ö nocf) ber ^er^og.

Heilt 3iuf^?f^- ^^Qi-"^ 5(uguft l)atte 511 ©oettie'ö Streue unb ^ser=

l'cEiiuiegenljeit uubebtngteö ^l>ertrauen unb berietf) mit i£)m bie

getieimften ^taat^gefcpfte. „Set) f)a6e barüber nur mit meiner

grau unb mit Ö)oett)e 9ef)3roc£)en : er ift üeri'djnpiegcn unb plaubert

nid)t!o auä", fdjreibt ber ipcr^og einmal über eine ge[)eime §(n=

gelegent^eit an ®tein. ®Ieirf)mof)l irürbe icf) gerabe if)rer gemein^

famen 3(rbeit bei ben 3?erf)anblungen über ben güi^ficnbunb boc§

md]t biejenige grunblegenbe 33ebeutung für ©oetk'^ politiidjc

Silbung ,vi|d)reiben, bie ßoren^ it)r beimif3t (3. Ä'ap. „in ftaatg*

männiid)er ^?(ction"j. ®oetf)e ijat einmal in einem (S)utad)ten

au^3 ber ^dt be^ baljerii*d)en Subfolgefrieges Don ber ^lufrüttelung

ber 9^eid)^3fürften auö i^rer Unt()ätigfeit, oon ber 9?üti)ir)enbigfeit

einer „SSerbinbung mit iüot)Ige[innten 93?itftänben" ge)pvod)en -).

5ruf ®runb biefer Stußerung glaubt Soren^ in Ö)oett)e einen ber

llrf)eber beö gürftenbunbcö ]e()en 5U fönnen; er ^offt, „bie

^i^ompenbien werben fünftig Iet)ren: „im 3af)re 1778 gab ©oet^e

ben ^InftoB gur ®rünbung bc» J-ürftcnbunbe^" («S. U7). 2Seg-

^alb gerabe ©oet^e? 3Saruni ni(±)t 5. ^. @be^3f)eim, ber in

bemjclben Sal)i" 1778 über einen g-ürftenbunb nid^t bloB fdjrieb,

fonbern eifrig uert)anbe(te? Ober DoKenbs griebrid) ber (^rof5e,

ber befanntüd) lange oorlier unb befonber^ n)äf)renb be§ ficben=

jä{)rigcn Äriege^ einen foldjen 33unb ab5uid)ließen ftrebte?

Überhaupt aber fud)t Soren^ m. (£. bie öebeutung ber

beutfd)cn Hieinftaaten unb il)rcr 93ertrcter für ben ?tbfd)(u§

beä gürftenbunbcici üiel 5U fe^r in lien ißorbergrunb ^u rüden.

X>ie mot)(gemeinten l^erl)anblungen uon SBeimar, Saben, ©effau

unb anberen mögen i()ren ^la^ bet)aupten in ber 9^ei^e ber un=

frud)tbarcn ^^crfud)e ber beutfdjen Äleinftaaten, aug fic^ t)erau^

eine Dicugeftaltung 3)eutid)Ianb^5 5U fd)affcn: ber g-ürftcnbunb

») ?(n 3. S". üom Stein, 12. unb ä3. Sejember 1788.

'') SSogel, ißiiefiDed)jel be§ Öivüjj^eräogg ßavf 3Iuguft mit ©oetlje, 1, 8.

3)ev Sovtlaut biefer Stelle läfjt übevbieö, luie Cbfev mit 9kd)t bemevft f)Qt,

äiueijel^aft, ob &oett)t nict)t nur einen ©ebnnfen be§ ^erjog^ luiebcrgibt.
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bleibt bod) ein 9lft ber preuBifdjen ^olitif, fo gut inic bie ®rün=

bung be^o norbbeutjrf)en ^-8unbe§ unb beö beutKl]eu 9tcicf)eö.

?tud) Sorenj üerfennt nid)t ben Unterfd)icb =\n}ifc^en ben

flauen ber Äleinftaaten unb ben XtjQtcn ^riebrid)'^ ; er rteiB,

ta'^ man in SBeimar unb ^Qr(grut)e etftaä Slnbereö plante, alä

Don Berlin am t)crh)irflid)t rourbe, unb ha% tn^befonbere ®oetl)e

baran boditc, bem g-ürftenbunbe bie ©roMtnaten ebenfo fern ,^u

t)aUen mie überhaupt „jebeö 9}?oment militari) ^er 9iüd[id)ten unb

^Vereinbarungen" (©. 73). 9'Jät)er t)ierauf ein^ugefien, unterläßt

er; unb bod) toäre e§ erforberlid) gettiefen, bie (Stellung 2Bei=

mar'ö im gnirftenbunbe, bie er einmal §um SDättelpunft feiner

gan^^en ^u§füt)rungen gemad)t f)at, einge£)enber §u mürbigen.

SBenigftcnS burd) einige 53emerfungen, entnommen au§ biyt)er

nid)t benu^ten ^^Itten, mill id) tjerfudien biefe Sude aufzufüllen.

Wlau fennt bie Iebl)aften SSerl)anblungen be§ ^er^ogS Äart

9tuguft mit ©oben unb 3)effau über bie ©rünbung eineiS g^ürften*

bunbe§, unb man meiß im allgemeinen, bafe er mit bem gürftcn=

bunb in ber ^orm, mie biefer burd) ^reu&cn fi^liefilid) ju ©tonbe

fam, anfangt feine^iuegö einüerftanben gemefen ift. 90?od)te e§

©c^eu t)or einer SSerbinbung mit 5lönig ^riebrid) fein : ^arl

3luguft l)ätte ein ^öünbniS ber Älcinftaaten, allein ober l)Dd)ftenö

mit prenfeifd)er Garantie, öorgejogen. ®erabe in ben ^agcn, mo

in 53erlin bie ^Verträge j^n^ifdien 'i^reufeen, ipannoner unb ©ad)fen

unterzeid)net rourben, im 3uli 1785, auf ber Siüdfelir non einer

3il)einreifc, l)at er fid) l)ierüber in Weinberg gegen ®ot)m ol)ne

allen $Rürfl)alt au«gefprod)en ^). ßr erflärte i()m ,^unäd)ft gan^

offen , hci\i er einem fleinftaatlidien ©unb , bei bem man fiel)

mebcr mit bem i^aifer nod) mit '^-^vcufecn übcrmcrfeu mürbe, ben

^orj^ug gegeben l)ätte. 5.^iete ^-ürftcn mürben fetjt öebenfen

tragen, einem 53unbe bci.^iutrctcn , ber boc6 offenbar gegen hcn

5l'ai)er gcrid)tet fei unb oon ben ilurfürftcn nad) ibren Sonber-

intereffen geleitet merbe. 1;ie i^erbünbcten mürben, fo fürd)tetc

er, aud) in bie Äriege 'i^^reufeeu'S üermidclt merben, bie ha^ 9ieid)

nid)t^3 angingen. (5r münfd}te fd)Iieftlid) gerabe.yi, bafj bie brei

Äurfürften üorcrft unter fic^ bleiben unb bie Heineren Stäube

»y ©erid)te 3)ot)m'ö an tönig ^riebvid) ou§ fiemgo, 20. unb 27. ^uU 1785.

2*
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gar nict)t gum 33eitritte etnlaben mDd)ten. ^ertrau(id) äußerte

er gegen ®oE)m fein 33ebQuern, bafe man in 33erün bie ©tim='

mungen unb Sntereffen ber beutfd)en tieinftaaten ni(i)t fenne

ober nic£)t berüdfidjtige ; bafür traue anbrerfeitö auc^ im 9?eid)e

niemanb bem 5i'5nige üon ^reufeen, man türrf)te t)iehnet)r, baß er

fic^ eineg ^age^ bod) mit bem Haifer uerftänbigen merbe^).

®ü^m, ber ben ^er^og für einen greunb ^reufeenö get)alten

^atte, mar überrafc^t üon fetner able^nenben Haltung. @r fd)rieb

cö auf bie Sfiüdmirfnng ber (Stimmungen, bie ber §er-^og bei

feiner 3ietfe in'g Dieid) gefunben (jatte, unb bie nid)t günftig für

^reufeen gemefen maren. Übrigen^ aber gemann er au^ biefen

Untert)altungen §tt)ar ben ©inbrud, ha^ eö immer nod) ber

Siebling^munfd) ber beutfd)en 0einftaaten fei, burd) ein Sünbniö

unter einanber d)re llnab£)ängigfeit gu behaupten unb i)a§ ©leic^-

gemidjt gmifdien ^reufeen unb Öfterretd) ^u ert)alten, glaubte

aber boc§, bafe eine Untert)anblung über ben Seitritt sum g'ürften=

bunbe bei bieten erfolgreich fein merbe. ^on iJkrlin üu§ manbte

man fid) barauf an ben ipergog üon 33raunfd)tt)etg unb bat il)n,

burd) feinen (Sinflufe ben ^erjog üon SSeimar, ber fein 9?effe

war, ben preufeifd)en 333ünfd)en geneigter ju madien. 2)er i^er^og

ttjar gern bereit bagu: al§ Staxl Sluguft balb barauf in 33raun=

fd)tt)eig erfd^ien, rourbe e§ bem i^er^og nid)t fd)tt)er, tf)n üon ber

Unau§füt)rbarfeit feinet ^Iane§, ben er anfangt and) je^t mieber

üorbrac^tc, unb üon ber 9^ot()n)enbigfeit be^ ^;i(nfd]Iuffe§ an eine

grofee 9J?ad)t mte ^reufeen ju nberjeugen. Ser i'^erjog erflärte fic^

nun bereit, bem gürftenbunbe beizutreten; feine früf)eren 9(nfeer=

ungen fd)ienen it)m je^t fclbft peinlid) ju fein ; er bat, bafe man

feinen ®ebrauc^ baüon madien möge -).

®ic SSerljanblung, burd) meiere bann am 29. 5tuguft 1785

(2ac^fen=2Öcimar in aller J^orm in ben ^n'irftenbunb aufgenommen

tt)urbe, miU ic^ feine^megö für ^iftorifd) mid)tig ausgeben : odein

ba§ bisber nic^t befannte perfönlid)e Singreifen ®oet()e'ö gibt

if)r eine eigenartige 23ebeutung , bie ein nät)erc§ (Singet)en an

btejer ©teile mol)l rcd)tfcrtigt.

*) 2)oI)m an .'^eilUierg, 20. Qu^i-

2) 33evid)t 3)Dt)m'§, «erlin, 22. ^luguft 1785.
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5(m 27. 5(uguft luar bcr preuBifdje ScöDÜmnc^tigte, ®cl)eim-

ratt) ®eorg griebrid) oon 33oei)mer, ber eben in S)cffau über

ben Seitritt be^ ^eräotjö t^ranj ^^um g'i'ultenbunbe t)erl)anbclt

I)atte, in 3Scimar angefommen. 5tm näc^ftcn SToge n)nrbe er

unter grofeem ßci'cnioniell üon ^erjog 5l'art 5liigu)"t empfangen,

hierbei fornol)! tt)ie bei ben folgenbcn Unterrebungen äußerte

[idj ber iper^^og überaus bunbeöfreunblid). ®r beutete an, ha^

feine bi^berige ^ui^üd^altung not^ttjcnbige ^orfid)t geroefen fei,

unb gab fid) ben 5{nfd)ein, al§ ob Don einem ©onberbunbc unter

2tu§fd}UiB ^reufsenö nie ernftHdj bie Siebe gemefen fei. ©elbft

5U ii)eitcrget)cnbcn 5öerpf(id)tungen auf militörifdjem ©ebiete fd^icn

ber ^erjog bereit gu fein, üt)ne bafe jebod) S3oe^mer barauf

einging, bo M bcr offen!unbigcn ^ernad)Iäffigung bcö 50?ilitärg

oon 3i^cimar feine roirflid)c ^ülfe p erwarten ftanb. ©o loar

man über bie ^ad^Q felbft rafd) einig: für ben formalen Stb=

fd)lufe ber 58erf)anblung oermieä ber ^er^og ben prcu§ifd)en

93eooIImäd)tigten an feinen (Sct)eimratl) ©octt)e.

®octl)c prüfte bie ©c^riftftüde, bie it)m S5oet)mer Dorlegte,

mit einer biplomatifd)cn ©orgfalt, um bie it)n jcber ®cfanbt=

fdjaftsfan^Iift am 9icid]§tag in 9tegen§burg f)ätte beneibcn fönnen.

58ei bem ^^ertragöinftrumentc unb bcr preuBifdjen ßrflärung über

ben 5lbfd)luB be§ gürftenbunbeS, beren Sßortlaut nid)t weiter

5u erörtern luar, rügte er ben 3)?onget einer amt(id)cn 33eg(aubi=

gung, bie benn 33oet)mer fd)neü burd) ein „concordat cum

originali" erfe^te. SDic meiften @d)n}icrigfeitcn mad)te bie Ur=

funbe, burd) mcldjc 58oet)mcr ben .S^^erjog oon Sßcimar in hen

^ürftcnbunb aufnafjm. 33oct)mcr l)atte bicfür einen (Snttrurf

aufgcfcljt, ben C^octtjc mit '^(nmcrfungcn begleitete, bie ein glüd=

lidier ßufaü unö er[)alten bat M. Slfan erficht barauö junäc^ft,

lüie forgfältig (^oetf)e barübcr mad)te, bafe feinem ^erjog auc^

bem grof5cn 51'önig gegenüber oon feiner 23ürbe unb feinen

Titeln nid)tö oergcben merbe; bie iHu^fteUungen, bie er in biefer

Se^iet^ung mad)te, ()Qt 33oei)mer gern berürffid)tigt. @inc längere

') Soe^mev t)at hat- Original bev „'«Jlnmcvfungen" ©oet^e'ö feinem 23e=

vid)te beigefügt. JBgl. am Sd)luB biefer ^Jtb^anblung.
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(Erörterung ergab [id) an§ bem ^ert)ältni§ SBeimarä §u ©adjjen

unb ^annoüer, ben beiben ^urfürftentt)umern, beren ^Bereinigung

mit Ä'ur=5örQnbenburg bie ©runbtage be§ gürftenbunbe§ bilbete.

93oe^mer erfdjien nur als 33eüoümäct)tigter Sl'önig griebrid)'!?;

er fonnte bem 3Serlangen ©oetbe'^ nid)t nnd)geben, ber 'in ber

STufnaljmeurfunbe aud) einen 5(uftrag ober eine Snftruftion ber

beiben anberen Hurfürften ermäljnt ief)en mollte. dagegen ging

er bereitmiUig barauf ein, feine 35erpflid)tung ^ur ^Beibringung

ber „5{cceptQtion§Qften" Äurfadifenö unb ^'urbraunfc^meig§, bie

®oett)e nidjt beftimmt genug auSgebrüdt fanb, über allen ^^^^if^'^

tjinaug fe[t5ufte[Ien.

@o !am, unter ©oct^e'ö I)öd)ft perfönlidjer Xt)cilna^me, am

29. 3(ugui"t ber (Eintritt SÖeimarö in ben^ürftenbunb gum 5(b)d)(nfe.

^ergog Äarl ^2(uguft ^atte, im '^(ngefid)t ber burd) ben Ver-

trag Dorn 25. Suli 1785 gefc^affenen Sage, auf feine Sßünfci^e

nac^ einem fleinftaatlid)en Sünbniö S^er^idjt leiften unb bem

g^ürftenbunbe beitreten fönnen: innerlidj fdjeint er fid) mit bem

gribericianifdjen gürftenbunbe nidjt gan^ au^^gefötjnt, eine 95er=

mtrflic^ung feiner eigenen patriotifdjen 33eftrebungcn, bie i^n öoQ

befriebigt Ijätte, barin nid)t crblidt ju t)aben. (£r Ijatte immer

nur an 93ünbniffe ficiner (Staaten gebad)t: haä S)?iBuert)ältni§

in ber SJc'aditgröße ber Xt)eilnel)mer beö ^ürftenbunbeö, mie eä

je^t in ber SlEian^ beö militärifd) ül)nmäd)tigen Söeimar mit

bem maffenftarfen ^^reufeen ^nm $(uöbrud fam, erregte fein iBe=

beuten unb felbft feinen ©pott. SDiefe Stimmungen fpiegeln

fid) in bem ©djreiben, has» er gleich am Stage nac^ ber Unter=

^cidjnung bcö 93ertrageö an ben prcu^ifdjen ©cfanbten in Bres-

ben, Ä'arl ^liilipp non Sllüenslebcn, ridjtete. „(Heftern 5(benb,

fd)reibt er ibm, t;abc id) aud) 3l)ren ^errn ®el)eimen ßegation§=

ratt) ü. 93oel)mer abgefertigt. Sd) ^abe nid)t ben geringften ^iln-

ftanb gefunben, ber Union bei^^utretcn. Sie ift auf ©rünbcn ber

2Bci§t)eit gebaut, unb fo üortrefflid) finb bie ©d)riften babei

üerfaBt, ha^ man fic aU ein 9:)?uftcr oon oorfid)tiger Staate*

fd)rift in einem collegio juris piiblici oorlcgen tonnte. Sie

merben nun füuftigl)in bie ®üte l)nben unb mid) als einen fel)r

mid)tigen prcuf3ifd)en ?llliirten anfeilen, unb bie ftärtfte 93eit)i(fe,
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I)aiiptfäd)Iid} im Kriege, [id) criüartcn fönneir. 3)n§ iBerf ber

SSerbinbiuig madit iinfcrm Sn^r()inibert (£l)rc." 3.^on ?(ntang an

mifd)! fid] tu baei S.^crt)ältni§ bc^o i^cr^cgö gum g-ürftcnbunbc ein

leii'er 3"Ö ^^^ Tronic, bcn toir aud) fpäter nod) irtebcrfinbcn

iticrbcn. SBar e§ bie überlegene SHartjeit feinet nuf ba§ 9Bir^

lidje geridjteten ®cifte§, bem bn^o Un3nlängtid)e ber fd)li)nd)Iid)en

unb gefünfleltcn 9J?ittcI jur ^Ibftellung ber beut|djen ^^n-iffenlieit

nid)t baiternb tierborgen bleiben fonnte, njclc^e in biefer ©etbft-

öerfpottiing fidi über bcn ©egenfa^ ber 3Sirf(idifctt mit feinen

Sbealen ()inlDcgtröftete?

SBie aber aud) ^ergog ^arl 5Iugu[t in feinem Snnern über ben

^ürftenbnnb gcbadit Ijoben mag, — meniger in bem iSingeljcn

auf biefeö lofe unb fc^roanfenbe ^^erl)ättni§, a(§ in bem feften

9ln)d)(ufe an ^rcuBen mbdjte id) bie entfd)eibenbe %i)at feiner

bamaligen ^olitif erbliden. S)em 93eitritt gum gürftenbunbe

folgte im Januar 178G eine 9xcife nad) ^ot^bam unb Berlin,

bei ber er nun ®elegen{)eit l)atte, bcn greifen Stönig felbft ju

fct)cn unb ju fprcdicn. 9?üd) inniger gcftalteten fid) be§ ^crjogg

33e5iel)ungcn jn 'ipreufsen feit ber Sii)ronbcfteigung 5tönig ^-ricbrid)

9Si(()eIm'g IL, mit bem er, mie man iücif3, fängft uorber t)cr=

traulid)en 5?crtc()r gepflogen t)atte. Sm niidiftcn Sal)re, bei ben

50(anöoern in «Sc^lcficn, trat er burd) ^^ermittelung 95ifd)off=

tt)erbcr'§ unb be§ (^cneral§ Satmig in bie preufeifd)e 5(rmee ein

unb nal)m ^()ci( an ber Unternct)mung gegen ^oKanb. Sn bcn

bcutfd)en 5fnge(egenf)eiten ftaub er bem ^^ertraucn bctS Siönig§

am näd)ftcn, unb fo longe biefc ein iuid)tige^ 9J?omcnt ber

prcunifdien 'i^^olitit bilbcten, luar ^arl ?(uguft eine poIitifd)e

9J^ad)t in 2)cutfd)(anb. (£r glaubte je^t, bie (intmürfe für eine

bentfd)e 9teform, 5U bereit SScr^idit er fic^ unter Äönig g-riebrid)

I)atte befd)ciben muffen, mit bcffercr ?(u^3fid)t cineö (5rfoIge§

n)ieber aufiicl)men ju tonnen. ^ü'^iU beftimmtc it)n nod) bcfon»

berö bie 93eforgni^\ bafi ^rcufecn, auf ha§' er feine .^"^offnung fclUe,

fid) ben beutfdien '?(ngc(cgenl)eitcn cnt,yel}cn unb bem ^rugbilbc

einer grofum europäifd)cn ^olitit nad)jagen fönne. SiMc fein

§njeiter beutfd)er J-ürft, mar ^er,5og Marl ?(ugnft burd)brnngen

Hon bem bcutfd)cn iöerufc 'ipreui5cn§; er lebte ber Überzeugung,
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büB nur bie tnntgfte 93erbinbung mit ben beutfc^cn ©tänben

gugleid) mit einer 9ieid)5reform aud) bie europäifrf)e ^Jiacljtfteüung

^reu^en^ gemöljrleij'tcn fonne. 3lber er t)atte oud) ein ©efütjl

bafür, bQ§ ^reufeen nur infolge feiner Sereinfamung unter ben

großen 9J?äcf)ten ©uropa^o ftct) ben fonft fo gering gefd)ät^ten

beutfrfien Äleinftaatcn 5ugen)anbt t)a6e, unb blicfte mit (Sifcrfudjt auf

jebe SSenbnng ^reufsenä §u ben großen S^^ngen ber europäifd)en

^olitif. Sn 35erbinbung mit feinem g-rennbe, Sol)Qnn griebrid)

üom Stein, bem altern unb nid)t unäljulic^en 33ruber be^o großen

ä)cinifter^, liefe er eö an ben eifrigften 93emüt)ungcn nid)t fe{)len,

um ben ^ürftenßunb ju einem frud)tbaren Seben §n ermeden unb

^reuBcn bei ber bcutfdjen ^oliti! feft5ui)nlten. Sn 23erlin unb

Wa'm^, in 33raunfd)meig unb 5lfd)Qffenburg finbcn mir hen

^er^og in ber unermüblidjften unb uneigcnnütiigften jtt)ätigfeit,

um für ben nationalen ©ebanfen, in beffen S)ienft er ftd) mit

l)inge6enber 33egeifterung geftedt i)at, ju mir!en unb ju merben.

5(u§ Sf^anfe'^ unb ®ro^fen')§ ©arftellungen finb bie (£nt=

toürfe befonnt, burd) iüeld)e §er§og Itorl Sluguft mittelfS be§

^ürftenbunbeö eine 9ieform beö 9?eid)e§ unb eine ^Belebung beg

beutfd)en 9^ationa(geiftc^5 anjubafineu fudjte. ©eine ^^läne

fd)eiterten unb mußten fd)eitern, nidit btofe an bem böfen SBiüen

unb ber Unfä^igfeit bc§ ©rafen ^er^berg, be§ oer^aBten „Runter

^fump üon ^ommerlanb", aud) nic^t an ber 3(bneigung oon 9}?ain^

unb bem SSiberfprud) ©adjfeufS unb i^')annooerg. ©ie miBlangen,

t)auptfäd)Itd) n)eil, mie bog berliner 9Jtinifterium ^u biefen ©ntroürfen

einer 9\cic^^3reform füt)( aber rid)tig bemertte, ber g-ürftenbunb gc=

grünbet mar, um §u fonferoiren, nid)t um ^^u reformiren^). 5)er

^er^og irrte alfo, Ujenn er in bem ^ürftenbunbe ha^ ^Berf^eug für

eine Üteid^öreform §u finben glaubte; aber er {)atte anbrerfeitö fel)r

1) Sentfc^vift fjindenftein'ö unb ^ev^berg'S über bie ÜHnidjtäcie be§

Iperjogö : Dans le trait^ d'uuion les conf^d^r^s ne se sont pas tant

eugagäs ä amäliorer et ä röformer la Constitution germanique, qu'ä

maintenir l'ancienne et väritable Constitution de l'Empire contre le

despotisme et les usurpations. &an^ ebenfo äußert fiel} ber furfädifiicbe

Äonferenjminifter t». Söben in feiner ^Jlnt'.uort auf ba§ befounte Sd)rciben

be§ ^erjogS Dom 30. ^Kärj 1788.
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9flec^t, rcenn er bie preiifeifdje ©taatöfuuft qu§ ben fc^irinbelnben

^bl)en ber ^er^bcrg'fdicn SEürfen* unb ^^olcii-^rnume t)crunter

nuf ben feften Öobcn einer beutfclien ^olitif ju fteüeu )iid}te.

3(llo faf) ^ergog tnri ^(uguft bie ^^(nne fdieitern, an beren

3§ern:)irflid)ung er fünf ber beften Satire feinet Seben§ (1783 bi§

1788) nnabläffig gearbeitet tiatte. ®lcid)n)Dt)t fd)eint eö nid)t,

atö ob er ha^i aUjufdjiüer empfunben hätte: bie anBcrorbentlic^e

@d)tt)ungtraft feineö ©eifteö t)at it)n Ieict)t barüber hintt)egget)obcn.

3Bie bei bem crftcn gelilfd)(ag feiner ?lbfid)ten unb 93eftrebungen

im Sal)re 1785, fo tröftetc er and) jetjt luieber fid) mit leid)tem

©potte unb fdirieb an feine „ttjeuerfte §älfte", an bie oertraute

greunbin in SO^ain^, mit ber er politifd)e 3ufunftgpläne -^u

fi^mieben liebte: »Vous voulez donc que je ne perde

absolument point patience, soll: cela ne me sera pas

diflicile. car je pretends etre un modfeie de cette vertu

cardiiiale, episcopale, ducale et matrimoniale. V^ous voulez

meme que j'espere, encore cela soit-il fait .... Vous me

rendrez la justice que je fais tout comme si j'avais la

croyance qui transporte des montagnes, que Lavater cherche

depuis si longtemps et que le bou coadjuteur ne veut non

plus bannir de la terre; car j'ecris des lettres de 12 pages

in-folio ä des ministres, je fais des chiffres, je parle de

patriotisme, et je fais le diable ä quatre, en me donnant

un air d'importance ; outre cela je romps le coup aux

cuirassiers du Roi mon maitre, protecteur universel de

rUnion, ^tant persuade que ces hommes de fer jouiront

du beau lot d etre massacräs pour la sürete des princes

d'AUemagne, de ces souverains qui sont l'äme et l'esprit

de la nation allemande, qui se reunissent pour reintegrer

ce faraeux genie national, pour defendre la liberte ger-

manique tant vantee, qui en veulent faire trembler les

enuem'S, et qui ne s'occupent, et meme avec la plus grande

prävoyance, que du bien-etre public et general.« ^)

») ?ln grau ö. eoubcnfioDen, 28. ?(pvil 1788. 3So mag bcv 9kcl)laB

bev gvau t). (£Lntbcnf)oüen t)iniictommcn jcinV C£r fLiimle öricfe beö 4">ev,^LHi^



26 % Saiüeu,

%xo^ aller Slnftrcngungen beg §er5og5 unb feiner g-reunbe

glitt ingtuifc^en ber prcufeiktie Staat immer meiter in ba§ breite

unb uferlofe ga[)rmaffer ber grofeen europäiid)en ^olitif: ber

gürftenbnnb, ber [id)ere §afen, in ben Slönig griebrid) nad) fo

üielen ©türmen bog preufeiid)e (5taat§irf)iff gefüt)rt B)atte, ent=

ftfjlüanb met)r unb mcl)r ben ^(ugen ber preufei)d)en ©taatölenfer.

(Sä ftiar ein Umfdjmung, ben ber ^ergog (ebt)aft beflagte, unb

ber auf feine ©teKung md)t ol)ne Sftüdroirfung bleiben fonnte.

^erföntid) gcnofe er nac^ me öor in ^reufeen ha§ alte 93er=

trauen, in S)eutfc^Ianb unb ausmärt? ha-i alte 3hiict)en: e§ I)iefe

gumeilen felbft, baß er bic $)er^og6mürbe mit ber Äönigc^frone

öertaufc^en fotle. @r mar Qß, an ben man in 33erlin bad)te,

als bie ungarifdien ^Rebellen fid) öon ^reußen einen neuen Slbnig

erbitten mollten, unb ®oetl)e ift e§ gcmefen, ber auc^ in biefer ge*

^eimften ©ac^e für feinen ^er^og bie g-eber gefüt)rt t)at^). ©etbft

in 2Barfd)au mar eineö ^ageö öon feiner ^anbibatur für ben

polnifc^en ^fjron bie Diebe ^j. ©eine politifd)e Q3ebeutung inbe§,

bie bod) auöfdjIieBlid) auf feiner ©tcüung im g-ürftenbunbe be*

ru()te, mufete mit bem allmätilidjen SScrlöidjen bes Sunbel gleic^=

faüä nac^ unb nad) bal:)infd)minben. SSon aüer mirflid)en politi*

fd)en Srt)ätigfeit auegefdjloffen , fanb er fid) mcl)r unb met)r

borauf befdjränft, bie öntmidelung ber ®inge ftatt mit ein=

greifenber 2:i)eilnat)me, nur nod] mit feiner Slritif gu begleiten.

®er §inian5 mit ^ollanb mar in Soo t)a§ iöünbnis mit

ßnglanb gefolgt, immer unter bem SSiberfprud) bcä ^erjogä,

ber fürdjtete, ^reufeen merbe baburc^, luie Sofcp^ II. bei feinem

S3unbe mittat(}arina, in unabfet)bare SSermidelungen tjineingc^ogen

loerben. 2)cm broljcnben 3^1'^^^^!"*-^ "'^^ Ofterrcid) fal) er Doli

93eforgniö entgegen: unbebentlid) t)at er ben ©influB be§ engli=

fd)en ©efanbten in 93crlin, (Slpart, gur (Srljattung beö griebeng

ongerufen (©djreiben öom 13. 5(pril 1790). 5lber aud) bie

entf(Qlten, bie, nad) ben au§ einer anbercn Cuelle mir befannt geiüorbenen

groben, f)öd)i't interefjant jein bürften.

») (Sd)rciben be§ C-»er,^09§ (non ©oetfie'S §anb) an i8ijd)offtDerber,

6. unb 28. Sejember 1789.

«) 9t. g. g. ü. b. ©ol^i an Sucdiefini, 933arid)au, 1. Dftober 1790.
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SBenbung bcr prcufeifcljcn ^olitif p ijunfteii Öfterreidjö gegen

granfreid) t)Qttc feinen 33eifnII nidjt; er t)ie(t bafür, ®entid}Uinb

tl)ue Qin füigftcn, bie granjofen tlnen inneren 'Streitigfeiten ju

überlaffen, unb fprad) bie merfroürbigc 5(n[id)t nuy, man möge

bie ®elegen()eit benu^en, um bie fran-iöfifdien Sonoren üon bem

beutjd)en 3J?nrfte aue5ufd)lie[5en. 5)ie Un^nfriebentieit mit 'i^KIcm,

roaÄ üon 33erlin au§ geidjat), ()Qt i)q\i ^^^er^og inbeffen nidjt ge^

^inbert, an bem g-elb^nge üon 1792, tt)ie an ber Belagerung t>on

ä)(Qin5(17'J3), freilidj otme befonbere33egeifterung, Sttjed^n ne{)mcn

;

unb and) burc^ bie ©nttäufdjungen beiä crftcn Sloalitionöfricges

lief? er fid), lüie Soren^ rid)tig bemerft, „nid)t üon ber fcften

Sinie ber einmal eingenommenen mititärifd)'po(itifd)en Stellung

abbrängen": ber ^i^crbinbung mit ^rcuBen ift er in allen äöed}fel=

fällen feine? Öeben^, felbft alö 9iljeinbunbyfürft, treu geblieben.

3d) I)alte inne. 2)ie t)ier gegebenen Einbeulungen foflten

mel)r auf ha^- reidje SD^atenal l)iniueifen, ha^' jur Söfung ber

üon Sorcnj angeregten ^-ragen nod] in ben Elrc^ioen fd)lummert,

al§ ben ©egenftanb irgenb erfdjöpfenb bnrftellen. 5lm lüenigften

tann baran gebadjt merben, bie ^olitif be» iper^og^ über bie

3cit bcö g^ürftenbunbcS Ijinauö 5U uerfolgen, fo lange nid)t

SSeimar feinem iiarl Slugnft ein literarifd)eö ©cnfmal gcmibmet

l)at, mie c^ 53aben feinem Äarl g-riebrid) foeben errid)tet.

Sann erft mirb eö aud) möglid) fein, ben 9lntl)eil ©oetf)e'^5

an ber ^^^olitif Äarl ^(ugnft'ö näl)cr fcftjnftctlen, il)m „feinen

ganj beftimmten SljrenplaU in ber politifdjen ©efdjidjte an=

j^nmeifcn" unb jugleid) bcr Gntmidclnng feiner politifdjen 93i(=

bung nad),^ugel}cn. ©ci mirb fidi bann geigen, ob Sorenj 9icd)t

l)at, menn er bie 2el)rjal)re üor ber fran.^öfifdjen Üicuolution,

b. t). 'öod) bie unfrudjtbaren 35erl)anblungen am gnrftenbnnbe

für cntfdjeibenb anfieljt, ober ob, mie id) geneigt bin ^n glauben,

uielmel)r bie (Sretgniffe ber ^icuolution in Jimif^'t^ifi) "»b ©cntfd)--

lanb ®oetl}e biejenige @rfal)rung üermittelt l)aben, bereu fein an==

geborner ©eninö üielleid)t nod) beburfte. %nv beute mcrbcn mir

un^ befd)eiben muffen, mit Sidjerlieit nur bni^ ©ine feft^nftcllen

:

bafj ®üetl)c, anregenb ober empfangenb, an ben gel)eimften ©taat^-

gefd)äften feincä ^erjog^o ben nertrauteften 5lntl)eil gebabt bat.
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1) ©eridjt 33oef)mcr'f.. ^Äctmar, 29. ?(uguft 1785.

. . . ^lüd) meiner beit 27. 9?a(i)mittag§ um 4 Ufjr basier befc^e()enen

^nfunft melbete mid) nnnocf) nef)mlid)cn Jage» in 5IbiDefen^eit be§

®. 9ft. ö. gritfc^ bei) bem ^erjogl. ©e^eimben '^atl) 0. @Dt[)e, eröffnete

bemfelben, jumaf)! i^ gon^ luofjlgefinnet fanb, fürjlid) meinen

^abcnben ^luftrog ü[ierf)Qupt, unb er|u(^te i(jn unter 3i6gabe be§

(Sopetilic^en S8egIaubigung§=iScf)rei5en§ Se. ^urc^Iauc^t ben 6per5og

öon QÜem gu benadjric^tigen, unb mir, wo möglid), bofbige ^lubien^

5U erbitten.

hierauf warb ber gan^e 5Ibenb mit Sractaten über ha§ bei) ber

^liibieng 5U beobad)tenbe (leremoniel gugebracl^t, inbem mic^ ber

£>ber=9}?arf(^a[l öon SSi^Ieben, bei) bem ic^ eben nud) auf 5(nratl)en

be§ p. ö. ®öt^e fofort meine 33iftte abgeftattet f)atte, 5uerft burc^ ben

^of=ßadaIier ö. SSebel comptimentiren lieft, t)ieruäd)ft aber burc|

einen öof=©ecretair inieber^ott befdjirfte, um ju erfafjren, it)eld)e§

^of^deremoniel, ob ha§) grofte ober fleinere, tc§ öerlange? inbem

nüd) feinem 2;afür^alten, inann mic^ hierüber 5Uüor gar nid)t ertlörcn

rooUte, ba§ gro^e deremoniel öon il)m luerbe öeranftaltet werben

muffen. Ob ic§ nun iuof)I [)ierauf, im 33etrad)t, ba^ nur raenige Jage

"^ier äu oerbleiben gebädjte, and) nur eine priöate unb feine i)ffent=

Ii(^e 5lubien5 bei) ©r. ©urd)Iauc^t begef)rte, auf 'ba§' angetragene

große Seremoniel I)öflic^ften SSerjic^t t()at, unb t)ienad) mit 3 fed)§=

fpännigen (Saroffen üon eigene baju beputirten (£ümmerf)errn unter

SSorau^trettung ber ganlien ^of^Siüree, ^agen, |)off=5Durier unb

§of=Jrompctcr abgc[)oIt ^u mcrben inftänbigft beprecirte, aud) mir

ftatt be§ tleinern, iüe(d)e§ Dert)äItnif5mäBig nid)t üiel geringer al§ iene5

ifl, bog a0erf(einftc angebe^()en ju (äffen aufg angeIc9entUd)fte batf);

fo fönte e§ bod) mit allen bringenben Sitten unb S^orftetlungen 5U

niri)t§ anberm bringen, alö bafs mid) bem I)ier Crt» I)ergebrac^ten

fogenannten fleineru ^of^deremoniel untcrmerffen mußte, fo löftig unb

foftfpielig mir foId)c§ aud) immer fiel.

^d) lüorb bemnadi geftern 9Jcittag um. 1 U^r, al§ meldte Stunbe

©. ^. ®. mir äuöor burd) ben eigene- an mid) abgefd)icften £)ber=
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aRorfcfiQÜ ü. SBi^leben t)atten beflimmen laffcii, burcf) einen 5n)el)=

fpnnnigen föaüa^SBagen Qbgef)oIet, itnti jo unter 5?Ln-tiusitrcttung be§

f)of=5ourier§, 6 ^erjogüc^er l'iuree iöebicnten unb 2 ^^^sogcn, aUefomt

in &üUa Uniform, 6i§ jum @d){o^ gefüt)ret, an ber unterften Xt)üre

oon 2 ^off Snöalierg , auf ber erften Sreppe üon o(innefef)r 4 bis

6 ®ammerl)errn, unb Por bem oberflen ©aal Pon Pielen bafclbft nebft

bem C)ber=9[)Jarfc^aU en haye perfammleten ®e^eimbe=9tätl)en, Dber=

Säger unb ©tall'-^feifter unb anbem öoff-SI)nrgen empfangen, aucf)

folc^ergeftalt burcl) ben p. ö. äöil^leben in ©r. ®urd}(aud}t (:^emad)

eingefü^ret unb ^od^benenfelben präfentiret.

^d) entlebigte mid) ()ierauff be§ mir gcroorbenen allergnäbigften

5luftrag§, fo luie mir foldjer sab puncto 2 meiner ^nflruction miirt^

lic^ PDrgefd)rieben raorben, unb bejeugte jugleid) meine innigfte (5r=

fenntlic^feit für bie mir tüieberfaf}rcrie große ^iftinction.

©. 2). aufwerten 8id} nad) genommener öinfid)t be§ ©rebitifS

mit äu^crfter (£f)rerbietbung, „raie ©ie biefe Söefc^irfung unb bie Sf)"^"

burd) mid) (unterbrachte ^^erfid)erung Pon Gm.tönigl. 5[)?ajeftät 5"re»nb=

fd)aft unb §oc^ac^tung al§ ein beutlid)e§ 9J?erfmaI «pi^c^ftbcro ©nabe

aufnäbmen, roelc^e S^nen feberäeit unfd^ät^bar märe, unb bie ©ie ©ic^

auf immer 5U menagiren bef(if5en fet)n unirbcn. '^'xe befd)ef)cne form*

Iid)e (iinlabung ju bem jüngft()in errid)teten ^Iffocirttiong^^Jractat

nät)men ©ie um fo o()nbebentIic^er an, je febnlic^er ©ie biefen Qe'xU

pnnft ermortet unb gemünfc^et brtttcn, um eine tbätige ^^robe 3l)rer

patriotifd)en ©efinnung geben 5U fonnen, in ^3(bfid)t bereu ©ie übcr=

baupt nid)t uninfd)ten bi§^ero etiua ücrfannt morben ju fei)n."

©ie gingen biernäd)ft ©elbft mit mir auf bie ,Spaupt=3ac^e ein,

unb gaben bicbei) nad) genommener gan^j genauen, ja uneber()oIten

6infid)t bev mir abgeforberten 9lffDciationö=2^ractat§ (^inbeni 5Ij»f"

bie 5ug(eidj üon mir übergebcne CSrflärnng'), luic id) Permutben muf3te,

burd) ben turj nad) mir Ijier eingetroffenen S>errn J'iirl'teu oon ^effau

fd)on betannt luorben fei)n mogte, ineil ©ie fold)e fogleic^ bei) ©eite

legten) eine fo ermünfd)te 'J)i§pofition ^u erfennen, bie mid) Pon

bem ^lugcnblicf an, mciter an Sbi^cn fortbinnigen 53el)tritt nid)t

§roel)fe(n (ie^.

SScil id) auf ©r. 5)urd)laud)t au§brüdlid)e§ 33er(ongen geftern

fomobl alc beute ben ganl3en Jag ()inbnrd) bei) ^^ofe Pcrbleiben mufjte;

fo l)atte Riebet) mel)r benn eine Gelegenheit, mic^ bei) fo öielfältigcn

*) (S§ ift bie bei ^(bolf Sc^mibt 6. 340 mitgetlicilte (fvrtöning.
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Unterrebungcn öon Sl]ren matjreu ©o'innungen ju über§eugen, iinb

fann ^ienad) oerfic^ern, ha^ biefer gürft roof}( bem 3cf)eine nacf), nie=

maf)I§ ober in bcr 2;^nt iyanfe(müt[)i9 imb unentjc^Ioi'fen in S(n|e^ung

feines ^el)trttt§ gut *3(ffocintion geroefeu fei)n fönne, inbem (£r mir nur

atlju beutlicf) ,^u t)er[te()en gegeben, raie bef)ut)nm man fic^ in biejer

^Ingelegenl^eit feit einer geroiffen 3eit, unb nacf)bem befonbcr§ ber

SSiener .öoff fein SDJifebelieben unb Unruhe borüber fo beutlic^ gu er=

fennen gegeben, ^abc benef)men müfeen, unb inie oorficbtig bei) fo

Dielen gragen fi(^ ju erflären getrabt tjätte, benen man fid) faft öon

atten Orten ^er auf öfterä rec^t jubriftglic^e SSeife auSgefe^t gefe^en

i)abQ, unb benen ber ^er,^og bi§ fiie^er am fic^erften baburc^ au§=

5uiüeicf)en gebockt \)abe, baB Ör ^raar t)in unb »ieber, je nad)bem ^^m

SSeranfaffung ba§u gegeben roorben roiire, öiele§ boüon gerebet, jeboc^

feine raaf)re 5Ibfic^t unb 53orfa| nie jn erfennen gegeben ^ätte. öie=

bei) nuiB nocf) bemerfen, raie biefer gürft fo raenig, al§ S. ^. ^. üon

S)effau toon einem anbern angeblich projectirt geraefen fe^n fottenben

9J?obo ber Utffociation ber minbernmd)tigen ©täube unter fic^, am

raenigften üon angeblicher 33efürcf)tung bca 5tüer()öd)fl Öieid)* Cber=

^auptüc^en Unraiüen§, fo ferne fie fic^ ben bermaUgen gOtobum ge=

faüen liefen, unb fomit ber §raifd)en ©to. ^. 3J?. unb benen §o^en

(I[)urt)äuferu (Sad)fen unb 53raunfd)raeig = Süneburg errichteten ?lffo=

ciation bet)träten, auc^ nid)t ein Söort, fo nur irgenb ba^in QJejug

f)aben fönnte, gefagt ^abe. S3ielme^r fanb ic^ 3. ^. ben Öerjog fo

überzeugt, ha^ bei) fo ()anbgreiflic^er ®efa()r, raelc^cr bie 9ieid)§=

53crfaffung bermaf)(en auögefe^t ift, fein anberer benn ber eriiiaf)Ite

aifobuS um eine jinecfmö^ige ^.Bereinigung auc^ ber minbermäd)tigen

©tönbe 5u beroürfeu übrig geroefeu, ta^ mic^ nic^t nur aller ba()in

^öejug ()abenben ^(rgumente fügüct) entf)alten fönte, fonbern aud)

fogar fc^on üon ^oc^benenfelben fonbirt rourbe, roaä für nä()ere 9J?af3=

regeln fonfl nod) bet) Gelegenheit biefer ^tffociation auf ein ober hen

onbern beforglic^en gnlf öerabrebet roorben roären. 5:a man fid) aber

oor ber i^anb üon f)ierau§, roo augenfällig alleS auf bav ßuftre beS

©off ©taot§, auf ta§, feit ber 9tebuction uoc^ übrige gar roeuige

5RiIitare aber nid)t§ öerroenbct 5U roerben fd)einet, bon einer reellen

Öülffe auf ben gaU bc§ «ebarp eben nid)t attju öiel ju ücrfprcd)en

l)aben bürfte; fo trug id) billiges Söebenfen, auf bie erroäl)nte grage

mit irgenb etroa§ me[}rern ()erüor5ugef)en , alS roa§ ©ro. Slöniglid)en

93iaieftät gnäbigfte ^nftruction mir bicfefalS sub membro 4^« üor=

fc^rcibt
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Um viow biejcr crroünjrf)ten ^iSpofition @. ^. 5). 511 profitiren,

mad)tc icf) 3()ncn nocf) mit SSenigen bic DJot^iüenbigfeit meiner i^itm

53eften bcr 2ad)e an nnbern 9teid)§[tnnbi)dK" §öfen unüeriüeilt 5U

t^uenben <Scf)ritte beinerfHc^, rooburd) id) bann fobiel erhielt, "öa^

@ie nm btiju a((e§ non 3^i^p ©eite 5U beförbern, meine 58itte

geir)nt)rten, unb ben ®el). Ütatli ü. ©öt()e mir 5ugaben, mit n)e(d)cm

ic^ bann ^eute ben i8el)tritt @r. §. SE)urd)Iauc§t öödig, nnb luie mir

ld)meid)c(e, inftrnction^mä^ig 6erid)tiget habe . .
."

2) ^(nmcrfungen jum (Sntlöurf einer 5(cceptQtion^5'5lftc.

((Sigenljänbig üon ®oet()c.)

(Seite 1 fj5e§ 5)urd^Iaucf)tigften gürften unb ^erren, ß^arl 3luguft,

mü^te iüo[)( f)ei6cn: 4^e§ 2)urd)Iau(^tigften dürften nnb |)errn,

^erm (Sari 'sJluguft k.

ober: be§ Surc^I. dürften, öerrn darl 2tuguft 2c.

Seite 2 ebenfo.
1. ult.

Seite 2 §o^en 9?al)men ber ofiocürten .»perren S^urfürften. 5)a
^' ' bie[e§ nic^t au§ ber $ßotlmad)t erhellet, mögte mo^^l binjus

gejeljit luerben: unb SDJitauftrag ober nad) ber ^nftruftion ober

etroo.g äljnlidjeö.

Seite 2 Unter ^odjberofelben 9?a^men§ Unter[d^rift, follte tüo()I

'• ^"-
fjeißen : §öd)ftberofeIben. SBeil aber ha^ 2ßort: öoben ätoeijnial

bon bem Slönig unb ben bei)ben ß()nrtürften gebraudjt lüirb;

fo roöre c§ am beftcn ha^- SBort öod)bero[elben fiele ganj

mcg unb mürbe ftatt beffen gcfctU: Unter ^()ro *i)?amen§

Unterid)rift.

Seite 3 fd]cint bie 2i?icber^o(ung Ir^ermi ganzen Jitely nid}t nötig

unb tonnte aUenfaÜJi ftatt bcffcn gefetU loerbcn: .'pi}d}ftgebad)tcr

feine öod)fürft(. 2!urd)t.

Seite 3 ^IJJit bcr ^iiffflc, fönntc bcifjcn: mit ber bon mir auS*

brücflid) gefd)c()cnen ^i'Ü^nc-

') ®ie Sitate bejiefien fid) auf Soe^mev'^ (Sntiuurf.
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©eite 3 s)jji(f) 2c. 2c. betDcrben.
1. 24 et

29.
SDa biefer 3tu§brucE einen ungeiüiffen ©rfolg benfen lä^t,

fönnte biefer passus a verbis : fonbern aud) k. 2C. folgenber

©eftalt gefaxt werben:

fonbern aud) bie ebenmäßige balbige ©el)fc^affung ber

nod^ abgängigen anbem 3lcceptation§=?(cften üon S^ur ©ad)fen

unb e^ur iöraunfc^raeig o^nfef)I6ar ju bewürfen.



^cnff^rtftcn ^^cobor üon 25crn^arbt'^.

III. 3iim polnifctien "iJtufftanbe Don 1863.
i)

®§ irürtie ^u ircit tü£)ren, Jticnn iDir t)ier im einzelnen er*

örtcni iDoIItcn, in lüddicm 3"^^^"'^ """^ ineltfier 3:Vrfaf[ung

9hii5(nnt) im 3a()ve 1814 Da§ bamalitje i^crjogttjum 3Baiid)QU,

aib5 bem büiS heutige Sönigrcic^ ^olen tjerüorgegangen ift, uor-

gefunben unb übernommen fiQtte.

SatS 2i>cicntlid)e ift, ha^ bie inneren gc|eC(jd]aftIidjen unb

mirttiid)aftlid)cn ßuftänbe beö Sanbcg §ur ßcit nod) ^iemlid) un=

Deränbert fo fort beftanben, mie fie einft in bem unabtiängigcn

^olenreid) gemcfen moren. ©^ gab aud) bamalö nod), mie

frül)er unb feit 3a^rt)unberten, nur jmei ©tänbe, ben 5(bel unb

bie Seibeigenen — benn bie 9(uft)ebung ber 2eibeigenjd)a[t, bie

ücrfügt morben mar um bem Sd)cin ju genügen, ba 9?apolcon,

al« ^i^ertreter ber ^Kciiolution, fie roenigften^o jum Sd)cin forbern

\

» Tic üorUegenbe Sentjdivift f)at ber 33crfafiei- wenige 3i5od)cn nod)

bem ''.JlU'obruct) ber polntid)cn )){eiHiIution tiom 15. Januar 1863 auf SSunfd)

bcÄ .Urünprin,^en Jriebridi 23iUie(m niebergcjdiricben. ©§ ift unter biefen

Umitänben felir begreiflid), bnß il)m tuiditigc 'iDJomcnte ber populären luie

ber t)Dnid)en '!;!lgittttion, bie beibe in tiefftcni Wefjeimnic^ betrieben morbcn

ttjaren, t{)eil§ unbetnnnt geblieben, t^eil§ in unrid)tigem aid)te erid)ienen

finb. v^Sgl. 93egrünbun9 hei 5)eutjd)en jReid)§ II*, 5. 471 ff.) Um fo

frappontcr tritt in ber 3)enffd)rift bie genaue .Kenntnis ber äunöii^f ^^ö

polnifdien 2anbe-? unb bie inUIig mit Si§marcf'« gleid},^eitigen (£ntfd)(üffen

übereinftimmenbe '^^luffaffung ber für 'ij^rcufun erfoibcrIid)en poIiti)d)en Haltung

>üäl)renb ber X^auer ber ftrifi-3 t}erDor. 2)ie 3?ebaftion.

Viftori|(fte Sciticftriit -}l. -5. «b. XXXVII. 3
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mufete, mar in fo gcjdjicfter SBeifc Dielfältig bebingt raorben, ha^

fie im allgemeinen eben ein bloßer «Sdjein blieb unb nur nac^

einer ©eite t)in §u einer gelüiffen 9vealität gelangte — : nämlidi

injofern [ie bem @runDf)errn eine nod) größere SSiüfür geftattcte

qI§ früfier; inbem [ie i^n ermädjtigte, bcn 33auern, ber nid)t für

ben 33e[il^er feineS §of§, fonbern nur für einen 3fitpäd)ter auf

§errengnabc gelten füllte, iiid)t nur nac^ 33clieben üon §au§

unb §of §u üertreiben, fonbern aud) au§ feinem ®ebiet ju

entfernen, menn er it)m unbequem mar, of)ne fid) meiter barum

5U befümmern, mas au§ itjm mürbe. ®aö mar früt)er, fo lange

bte ßeibeigenfdjaft al§ anerfannteä 33erf)ä[tnig beftanb, nid)t

möglidj gemcfen. — dagegen blieb bem Sauern fogar ha§> 9icd)t

ber l^reiäügigfeit öerfagt ; er burfte fcinerfeitg nur unter gerabe^u

unmöglidjen Sebingungcn tünbigen, bie fein 9fted)t üollfommen

inuforifd) mad)ten ; ha aufeerbem ^otijei-- unb ©trafgemolt in ben

§änben ber ©runbt)erren blieben, t)atte ber Sauer in ber %[)at

gar uid)t2' gemonnen, alö ha§> 9fied)t, nad) Sidfür in bie meite

%(t i)inau§ t)erjagt ^u toerben — unb fein Buf^*^"^ ^^^ ^cr^

fd)Iimmert. ®enn ©c^u^ unb 9^ed)t bei ber Cbrigfeit, bei ben

Set)örben ju fudien, märe gan^ uergebtid) gemefen; e§ fiel aud)

nicmanbem ein. Sie f)öl)eren SeamtenfteÜen maren oon @bel=

leuten au^ ben t)ornet)men g-amilien be§ Sanbc§ eingenommen,

bie fubaltcrnen mürben oon 2)?itgliebern beci fleinen 5lbel'3 üer=

maltet, üon Seuten, bie gang einfad) für ®elb — unb ärt)ar

mitunter für fet)r geringe^ ©elb — ben SBillen ber ®runbl)errcn

tl)aten.

Scn fet)lcnbcn 9JJittelftanb tonnten natürlid) meber bie fc()r

5at)lreid)en, bem ^olcn unentbcl)rtidjcn, aber üon if)m üerad)teten

Suben erfe^en, nod) bie uuäätjligcn bcfi^tofen (Sbelleute oon

übfturer §er!unft, bte fid) im Sanbe uml)ertrieben. Senn biefer

?lbet mar ootlfommcn unfäljig, fein materielles Safein auf pro=

buftioe 5lrbeit unb reblid)en bürgerlid)en (grmerb ju begrünben

ober fein gortfommen auf ben 2«cgen ernfter miffenfd)aftlid)er

9(rbeit ju fud)en. @r mar gcmöl)nt, fein Sebcn im Sienft ober

al§ tlient ber reid)en ipöufer, al§ unmiffenbcr unb täuflid)er

(Subalternbeamter, ber bie unbered)tigtcn Sefet)le jebeg 33ornet)men
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au^fü^vt, aU Sünbbote, ber feine ©timme auf Ärei§= imb Öanb»

tagen für ®elb feil t)at, in einem untnbciiid)en 3Scd)fel üon

3trmutf), rol)cr vSc£)iüelgeret unb 35erfcl)iuenbun9, in SOtüfeiggang,

®d)niu^, Äried)crei unb .S^od)mutt) I)in5ubringen.

Stud) für bie fittlidje ^ilbung bcr Station mar feit bem

(Stur§ beö alten ^oIenreid)§ nid)t met)r gefd)et)en alö öort)er.

®§ fef)Ite eben ein ac^tung§it)crtl)er 2et)rftanb, e§ fehlten bie

gefeüfd)aft(id)eii ^i5er[)ältniffe, au§ benen er f)ätte t)erüorget)en

fonnen. 33efDnber§ aber blieb ben ^olen ber ©ebanfe fremb,

baB ber politifdjcn Sfxegeneratiou i()re§ ^aterlanbeö , nad) ber

fie aüe in njüftcr Scibenfc^aftlic^feit unb argliftiger ^^ätigfeit,

in ^^erfd)tt)övungen unb Sntriguen ftrebten , eine fittlid)e 9kge=

neration be§ 55o(f§ ooranget)en muffe, rtenn fic^ irgenb eine

5(u§fid)t auf Sauer unb ©ebeiben ber erbofften ^uftönbe seigen

füllte. 9ieblid)er ©ruft unb mirflid)er 3tbcl ber ©efinnung lagen

ben Seuten fo fern, M^ fie gu berglcid)en 5Infc^auungen gar

nid)t gelangen fonnten.

®cr rcid)e ?IbeI mar eben ttjie früt)er f(ad) unb nur fdietn«

bar gebilbet, treulos, unjuDerläffig unb ol)nc fitt(id)en §alt; ber

Heine 5(bel rot), unmiffenb, töuflid), unbeäät)mbar unb fried)enb

,^u gleid)er ^€\t; ber 53auernftanb im allgemeinen in einen 3"'

ftanb tl)ierifd)er ©tumpfbcit ()inabgebrüdt, au^^ bem er jeboc^

unter Umftänben ju 5(ugbrüd)cn unbered)cnbarer iß3ilbt)cit er-

luadjen fonnte. Sift unb Unuernunft, bie Don je^er im Sbarafter

ber 'J^olen eng üerbunben erfd)cinen, geigten fid) überall ganj in

bcr alten 2i>cife.

©er Slaifer 9(Iejanber L, beffen Siebling^gebanfe e§ uon

je()cr gciDcfcn mar, a(ö SBieberberfteücr ^^oleng bie ©anfbarfcit

einer unterbrüdtcu 9?ation ,^u gcminnen, mar über bie Sage unb

ben 3ui'^Q"'^ i^f'^ Sanbe^j burd) feine polnifdjc Umgebung, burc^

ben pyürften 5[bam (55artort)efi unb beffen 9(nl)ang, auf haS' noll*

ftänbigfte getäufd)t. <Bo fet)r, i>a^ er bie ?(ufbcbung ber 2eib=

eigeufdiaft in ^olen für eine SBirf(id)feit biclt. bafj er l)icr ha^

^orbilb ber öauernfieibeit ju finben glaubte, bie aud) in 9iufe=

lanb üermirflid)t merben foÜte.

3*
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SlnftQtt ben polnifc^en ^(bel an ftrenge 3uc^t unb Drbnung,

an 9Irbeit, ^flicf)ttreue, ©ntfagung unb ©e^orfam gu getDö£)nen,

liefe er [ic^ oerletten, bem unfeligen Sf^eidj eine pürlamentarifclje

^Serfaffung ju t)erleit)en, bie feinem ßanbe ber 2öe(t weniger

angemeffen fein !onnte, a{§> eben biefem. 2)Qrau§ fonnte '\\(ij

nicf)t§ anbereg ergeben, al§ ein njüfteg ftQn)ijc£)e§ ?rbel§treiben,

baö fid) in enbloien, unentnjirrbaren Sntriguen betoegte, ha§

grofeent£)eiI§, h)ie Don jef)er in ^olen, öon ben ©amen bet)errfd^t

mürbe unb nadj üüllftänbiger Ungebunbenf)eit ftrebte, o^ne bafe

irgenb jemanb ein beftimmtere^ 55ilb tion ben 3'^ftönben gehabt

Ijätte, bie im ßanbe t)erbeigefüt)rt merben jollten. S)ie[eg Slreiben

mürbe nur äufeerlid), ot)ne §alt in ficf) felbft, burc^ ben S)rucf

ber ruffi[c^en 9}?i(itärmad}t nieberge^alten ; ben fjemmenben 2)ru(f

ab^umerfen, mar natürlid) ba^ närfjfte Qki aüeS ©trebenö;

aber man mürbe irren, menn man cfwa glauben moHte, ba^ erft

ber ®rud bie Empörung gegen hu ruffifc^e 9?egierung t)eroor-

gerufen ^abc. X5t}t 3SaterIanb al§ ein nur im ^snnern auto^

nomifd) regiertet, in feinen 33eäie^ungen nad) aufeen oou einem

größeren D^leid) ab£)ängigeä ßanb §u benfen, genügte an fid) ben

^olen nid)t; fie ftrebten an fic^ nac^ üoÜftönbiger nationaler

Unabt)ängig!eit unb maren Dom aEererften 5(ugen6Iid an un=

reblid) ber ruffifd)en 9?egierung gegenüber, ©ie t)atten nie bie

SIbfid)t, hk SSerfaffung, bie 3ufiänbe, bie fie fid) auf bem SBiener

^ongre^ erbeten t)atten, reblid) an^unelimen unb aU bie bteibenbe

^orm i£)re§ Safeinö gu ad)ten; bie SSerfaffung mar it)nen öom

erften Stugenblid an nur ein SJättel, ein SBerf^eug, ha§ if)ren

mettergc{)enben , 9iufelaub feinblid]en planen bienen foHte —
unb fo mar e§ umgefe^rt gro^entl)eiI§ biefeS unrebtidje SSer=

fjolten ber ^olcn, ha§> bie gu Einfang fe()r motjlmollenbe ruffifc^e

9legicrung nad) unb nad) ättjang, fid) einfad) in einen nieber=

t)altenben jDrud ju oermanbeln unb bie parlamcntarifd)e ^^er=

faffung be§ SanbeS rul)en gu laffen.

95erfc^mörungen, get)eime @efeÜfd)aften unb Sntriguen, tk

nie auff)örten, arbeiteten auf bie „(Srt)ebung" be§ Sonbe§ ()in, bie

bann, mie bcfannt, in einem ?(ugenbtid europäifd)cr @rfd)ütterung

Derfud)t mürbe. — ^ad) bem nid)t of)ne 9J?ü]^e fpöt gemonnenen
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©iege £)ätte c§ nun in ber 3J?ad)t bcr ru]fi]'c^en Üiegierung ge»

legen, ttjenn nid)t fofort i()rem inneren ®ct)att nad) 6e[fere, fittltd)=

roürbigere, boc^ jebenfatl^ guüerläjfigere ^uf^ön^'e ^erbeiäufüt)ren

unb eine beffere ßwfii^f^ üorsubcreiten.

Um aber nid)t irre §u gel)en in ben 9}?a§regeln, bic nmn

verfügen njofite, mnf3te man fic^ üor allen ^Dingen mit 00(1=

fommener Marl}eit unb ^räjifion non ber 9?atur ber 9(ufgabe

9fted}enid)aft geben, bie gu löfen njar — |id) 9?ed)enfc^aft baüon

geben, \va§ feiner 9iatur nnd) möglid^ mar, ma§ nid)t — unb

ttjie 9D?acl)iaüefli aU '-8orbcbingung jeber [taatSmännifdjen Xfjätig^

feit oerlangt, tia^) an fid) unb feiner iJiatur nac^ Unmöglidje

nie moKen, nie V)erfud)cn.

'^lan mufete fid) ferner fagen, bafe 3Sert)äItniffe , bie öon

®auer fein follcn, einer reatcn ©runblage in ben gefeüfc^aft:

lidjen unb öfonomifd)en 3"i^önben be§ betreffenben Saube^

bebürfen, ja überhaupt nur auf eine foId)e reale (53runb(age

begrnnbet merben tonnen; ha^ bcmnad) jcbe Siegierung it)re

eigentlidie ©tütie, it)re ©id)ert)eit, bie 93ürgfd)aft itjrer ®auer

in reafen Sntereffen fud)en mufe, unb jmar in foldien, bercn

natürlidjer (£d)irmuogt fie ift.

5)a^o einfadje, menn and) längere Qdt über fortgefe^te ^tuf-

red)terf)alten ber 5tutorität blofe burd) äußere, materielle ©emalt

ift für fic^ allein ungenügenb unb üermag feine bauernben 3"^

ftönbe äu grünben. ®enn bic äußere, materielle ©emalt uernuig

für fic^ allein bic 5lutorität natürlicf) nur fo lüeit gu ftüUen,

alö fie felber reid)t; nur fo lange, big bie 9!}?ittel ber9J?ad]t, bie

it)r bicnen, cntmeber uerfagen ober gebicterifd) für anberc 3roede

in 31niprud) genommen merben — : ein ^lugcnblid, ber frül)cr

ober fpäter unfe()lbar eintritt.

^erfbn(id)e 33c,^ic()ungcn, il)rcr Statur nad) manbclbar, unb

plonlofc ÜD^ifu'cgelungen im einzelnen, ot)ne inneren 3"iain"^<^"'

f)ang, unb bcftimmtcn, pofitiüen 3"^^^» fönnten natürlid)

nod) meniger bie fet)lenben moraIifd)en ©Icmcntc ber 9)^id)t

fd)a ffen ober erfe^en.

Gg galt bemnad) in ^olen reale Sntercffen -^u fd)affcn, auf

meld)e bic ruffifdjc 9iegierung beö Sanbeö fiel) ftüt^en fonntc.
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unb fobalb man bte WiM, W]e 9(ufgabe §u Iö|en, ität)er in

bog Stuge faßte, mufete eigentlich bem unbefangenen @inn oor

allem f(ar merben, ha\i e§ üotlfcmmen unmög(id) fei, ben pol-

nifc^en 5(bel ^n oerfotjnen unb ju gcrotnneu. 3)enn ha^ einzige,

tt)o§ biefem et)emalö in ^olen unbebingt t)errfd)enben ©tanb

genügen fonnte — : feine alte founeräne ©tetlung mit it)rem

ungefd)mälerten ©lan^, mit bem alten, meiten Spielraum für

bie Übung ber ungeregelten perfönücben 3Bi[Ifür — : ha§> fonnte

feine 9legierung it)m geit)äf)ren, unb alleä ^(nbcre mar üergeben§.

(£§ mar fet)r (eicbt gu beurtt)eiten, ha^ fein anbercS 3"g^l"tänbni§

öermijgen roerbe, bie feinbfelige ©efinnung biefe^ ?tbelg §u menben;

baB jebe Slonjeffion, ^k inner£)atb ber ©renken beä SOtöglic^en

lag, fiii) in feinen §änben fofort gu einer neuen SSaffe gegen

bie Ü^egierung, gu einem Mittd für meiterget)enbe 3^^«^^ g^^

ftalten merbe; bafe mittjin burc^ jeben Schritt, ben bie 9flegierung

im @inn biefer unmög(icf)en 35erfö{)nung tbat, nur i{)re eigene

Sage me^r unb mef)r gcfätjrbet rourbe.

®er S^crfucl) mufete bemnac^ gar nic^t gemacf)t merben, bie

9?egierung, o^ne weiter auf ben ?IbeI 9?ucffid)t ^u ne()men, i^re

©tü^e in ben ©djic^ten ber SSenöIferung fud]en, bie ber 3lbe(

feit Sat)r^unberten untcrbrüdte: in bem Q^auernftanbe unb ber

33eDöIferung ber ©tobte, namentlid) ber ben ®runbf)erren untere

tranigen 30?ebiatftäbtc — : f)ier f)ätten fid) reale Sntereffen in

ha^' Sebcn rufen laffen, roie bie 9fiegierung i^rer beburfte, bie

®d)u| gegen ?lnfed)tung unb böfen 58itlen oon ©eite beö big*

l^er allein ^errfd)enben ©tanbeö nur üon ber Diegierung f)offen

burften unb it)rerfeit6 geeignet maren, ber ^^egierung eine

mächtige ©tü^e ju merben. 5(n bem guten SBillcn eine 9?egte*

rung g" galten, meldie bie geffeln ber ®ut^5untertt)änigfeit löfte,

^ötte eä in ber 9}?affe ber länblid)cn 53eüDlferung fdimerlic^ ge=

fef)It, unb bie 9tegierung f)ätte fid) nod) ba^u fagen bürfen,

ha^ fie übertjoupt bcffere 3"ftänbe im Öanbe begrünbete, inbem

fie auf biefe SSeife für it)re eigene ©id)crt)cit forgte. Smanji^

pation bey 23auernftanbe§ unb ber 9J?ebiatftäbtc : ha§ maren bie

SJJa^regeln, auf bie man fic^ au§ nielfadien ©rünben entfc^ieben

angemicfen faf).
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5(uct) fcl)cint bie rui[if(f|e 9?cc\ierung ficf) bay iüdI)1 einiger^

maBen geiogt gu fjoben — aber Iciber nid)t mit ber üoü-

fornmeuen Älartjeit unb 33ei"timint{)eit, bie l)icr 9?ot() gctf)an t)ättc.

S[l?an t)ätte jroar gern ben fleiiien ©tobten unb bem 53Qucrn=

ftanbe in etiüae autgeI)oIfen, man V)er|ud)te aud) bergleid)cn unb

Dcrfügte biejc^ unb jeneg in ber ?(bl"id)t, bie 9JMd)t ju ic^mälcrn,

bie ber grunbbefiijenbe ?(bel in ben Sanbgemeinben übte, aber,

burc^ mand)erlci 3iüdfid)tcn in einer gcmiffen uuflaren i^albl)eit

feftgebannt, nid)t in burdjgreifcnber Söeife.

^[)ei(§ fdjienen bie ?Inorbnungen, bie t)ier allein fieilbringenb

tüerben fonnten, nid)t gu bem jtveng fonjeruatiöen 6f)arafter ju

ftimmen, ber [idj überall in ber Üiegierung be§ Äaijcit^ 3JicoIau§

gcitenb madjen joUte, tt)eiU füt)Ite man fid) burd) 9^üd[id)ten auf

bie in DhiBlanb beftef)enben ^^erf)ä(tniffc gehemmt, ba man bieie

fd)onen unb ert)alten woUtQ, unb enblid) rooüte man aud) bie

i^offnung nid)t aufgeben, ben polnifdjen 5lbel fdiüeBÜd) bod) noc^

an bie ruffifdie i^errfdjaft ju gciobfjuen unb für fie ju geminnen;

man mar ba()er immerbar bemü()t, it)u unter allen Umftäuben

nad) 3l)?öglidifcit ju fdjonen unb, Jüie man meinte, fo menig aU

möglid) ju uerle^en.

^iefe 9?üdfid)ten auf bie StanbeSintereffen be§ 9tbelö, auf

bie bcfonberen Sntercffen ber grof^en gi^milien fonnten aber bem

3tued um fo mcniger cntfpredien, 'i)a fie natürlid) nid)t 5U

„Äou^effioncn" füt)rten, bie man bem .f)erren= unb 9?ittcrftanbe

etma gcmad)t f)ättc — am allermenigften 5U Äon.^effionen ftaüty=

red)tlid)er 9catur —
, fonbern nur ^u einer '^(rt uon "iJU-mcu*

fünberfdjonuug, bie man ben §crren in jiemlid] unfid)erer unb

Vrincipienlofer 5öeife angebeiben liefe; bie fid) barauf befdiräuftc,

baf5 mau nid)t über ein gcmiffee^ 9.1?aB binaue^ uerleHen moüte,

unb neben ber ba^3 polijeilidje 9J(ii3trauen ftety febr füblbar blieb.

®D batte man bcnn fd)Iicfe(ic^ nidjts getban, ma§ bem

33auernftanbe mefentlid) l)elfen fonnte, mof)! aber ben ^^(bel,

ot)ne il)m bie Wittci, feinen Ginflufj im Sanbe gcitenb ,yi mad)cn,

roirflid) ju ent^iebcn, mcl)r alö je ber 9iegierung eutfrcmbet, an=

ftatt i{)n äu gcminnen.
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3)em 33ebürfni§, fiel) in ueugeidjaffenen realen Sntereffen

eine guüerläffige @tü|e im l^anbe ^u Derjd)affen, joüte anf anbere

SBeife genügt tt)erben ; baburd) nämlid), baB man bie fonft^^irtcn

©üter ber auggettjonberten ober Derbannten Sbeüeutc in nid)t

unbebeutenber 5lu^be{)nung an ru)i"ild)e Dffiäiere unb ©taatö^

beamtc Derfdjenfte, fic ju unüeräuBcrIidien 9J?ajoraten niadjte,

unb felbft bann, roenn ber neue ^e[i^er ein i^inlänber unb

folglid) ^roteftant roor, jur unerläBüdjen 33ebingung ber 9lad)foIge

im 93?aiorat mad)te, bafe ber (£rbe ftet§ gricd)iid)er Dvcligion fei.

2)a§ fonnte nid)t eben eine g(üdlid) erfonncne 9J?aBregeI

genannt merben, benn aüerbing^ maren biefe neuen 9}?aJDrat§=

be[i|er burd) bie 9)?ad)t ber 5ßert)ä[tntffe burd)au5 baranf an-

gemiei'en, fid) feft unb of)ne SSanfen ber 9f?egierung ansufc^IieBen—

:

aber meit entfernt, biefer 9tegierung eine Stülpe im Sanbe merben

§u fbnncn, tt)aren fie umge!ef)rt it)re§ ©d)u^e§ auf ba§

äuBerfte bebürftig — im Sanbe üollfommen o^nmöd)tig — Der*

loren, fomie iljuen nid)t ber tf)atfäd)Iid)e <B&)ü^ ber 9legierung

§ur @eite ftanb. Ss toaxm it)rer bod) immer tierf)ä(tni6mäfeig

nur menige — fie lebten, fofern fie nid)t in aftiüem 3)ienft unb

abroefenb njaren, üereinjclt unb §erftreut im Sanbe um()er, mo

fie feinen Stnf)ang, nur geinbe t)atten, unb folgüd) {einerlei öin-

f(uB üben fonnten. ©elbft roenn man fid) biefe 55ert)ältniffe

längere 3eit al§ fortbeftel)enb ben!t, ergibt fid), ha^ auc^ bie

golge nur 5um 9?ad)tljcil ber 3f?egierung etn.m§ baran änbern

fonnte; benn felbft eine folgenbe Generation biefer neuen Sefi^er

blieb enttoeber al§ fremb in unfidjerer, Ieid)t gefäf)rbeter (Stellung

öcreinjelt unb oljne ©influf^ im Sanbe, ober fie üerfd)mägerte

fid) mit bcm ein§cimifd)en ?tbe( unb mad)te bie Sntcreffen ber

^olen 5u ben if)rigen: für fie ba§ einzige 9}?ittel, felbft im Sanbe

äöurgel äu faffcn unb eine mirfüdie ©cbeutung ju erlangen.

2)ie cnbtid)e (5id)erftcnnng ber rnffifd)en ^-^errfdjaft in einer

3nfunft, bie man fid) uielleidjt nid)t fo entfernt bad)tc, aU fie

felbft im gaflc be§ ©elingenS fein mufste, crmartetc man, mie

e§ fc^eint, Don ber 5Bcrnid)tung ber polnifd)en 9cationalität, bie

man in bie ruffifdje aufgetjen laffen mollte. 5lber e§ mar audi

mieber ein feiner eigenften 9?atur nad) Unm5glid)e^, ha§> bie
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ruifi)d)C Dtccjicrung unternalim, uub luorauf fic i{)rc i^offnimgen

grünbctc. SDcnii bic)'c llmgeftaltung bcr poInij(^en Slotionalität

in eine rufftfctje follte bciuirft lüerbeii , of)ne ha]^ im Soiibe

eine ruffifcljc iöeuölfcrung uortianbcit geluefen märe; oljiic S^'oloni-

firung, noii ber gor nirfjt bic Siebe fein fonntc. Unb eben[os

luenig wax t)icv auf bie ftille, allmäl)lid)e , aber nad)f)alti9e

ßinruivhmg berjcnigcn (demente ^u rec[)ncn, bie im 3>eiciu mit

bcr iiülDni[irinig ioldjc Umbilbuiigeii 311 nermittcln geeignet finb.

@ö fef)Ite auf ©eiten beg 9iuffentl)nmö bie t)l)t)ere 93ilbnng, bic

[ittlidjc nberlegcnl)eit, bic Übcrlcgent)eit beS gemerblid)en lüie bcr

intcncftucUcn X()ätigfcit, furj "iJKieö, wat- eine t)ö(jcr [tel)cnbc

^Nationalität bered)tigt fomot)! aU bcfät)igt, eine nntergeorbncte

in [id) auf^uneljmcn unb fict) fclbft ^u affimilircn. Sie poli=

geilidjc ©ciualt, bcr B'^i^^S Ö'-i"^ allein follte bie gcloünfdjtc

Umgeftaltnng (jerbcifüljrcn. 9J^an glaubte [id) bem Qki babnrd)

gu nöl)ern, t)a'^ man bie ruj)'i]c£)e ©pradje, joiocit q§ ]id) irgenb

tl)nn lief? olinc ben gcfdjäftlidjcn S^erfcln" gcrabc^u uumöglid) 5U

mad)en , auöjdjlicfelid) alö 9iegicrungöiprnd)c einfül)rte ; ha^

man fic in ben 2cl)ranftalten l)5l3crcr Maffc §ur Unterrid)tö-

fpradjc mad)te ober mad)en moütc — ba bem ^^crlangen ber

Dicgierung in ber 9Birflid)feit bod) immer nur fetjr unooUftänbig

©cnüge gctljan mürbe — ; baburd) enblid), bafe man bcr gried)i==

fd^en Äird)e eine immer gröi3cre 5luöbel)nung, eine immer ftcigcnbe

93ebcutung im Qanhc ju ncrid)affen fndite, uub oermögc mand)cr

uid)t eben all^u fauftcr 'DJättcl — 3. 53. nermögc einer burd)au?^

unbcugjamen ^rajiö in iBe5ic()ung au'] bie gcmiid)tcn (£'l)en —
and) eine ©emeinbe. ©ic unirbe ftilljdjU'eigcnb alci ©taatötirdje

nnd) in ^olen l)ingc[tellt, follte mid) unb \md) and] ,yir l\inbcg-

fird)c l)cranmad)fen unb bie latcinifd)e oerbrängcn.

Si^ic mcnig mit allen biefen 3>eranftaltungen ju geunnnen

mar, Ijättc man crmcffcn tonnen, menn man ermog, baf3 fid)

il)re 3Sirfung mcber auf bic unteren 2d}idjtcn, auf bie !iOcaffe

bcr Öcüölfcrnng, uod) fclbft in ben l)öl)ercn ©tänbcu auf bic

meiblid)e S^älftc bcrfclbcn auvbetjuen liefj.

SDhifetcn aber bicfc tütaßrcgcln in iBc^icbnug auf bie 3>ücdc,

meld)c bic 9?cgicrung babei im ^(ugc l)atte, oollfommcn ol)umäd)tig
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bleiben, fo eriuiejcn fic fiel) bagegcn in einer anberen ^Ric^tung,

in unt)eitUDEer SBeife, nur all^u rairfiam. @ie ern^edten überall

in ben böseren ©tönben ba§> Ieibenid}aft(id)e bittere ®efüt)(, hü'\^

man in feiner eigenften (Stgentt)ümlid)feit, in feiner 92ationatität,

burd) eine unbcreditigtc ®ett)Glt gefäbrbet fei, unb — fdilimmer

no^ ol§ ha^ — fie madjten ben Iateinifd)en Äteru^, ber fein eigenes

StJJad) tgebiet angegriffen fab, mc()r aU je gum unüerfö^nlic^en

geinb ber Ü^egierung.

?lucf) üermöge ber poli^eilidjen 9}?aBregeInngen, hk ^iemtic^

roiüfürlid) angemenbct tüurbcn, mo ein ber 9?egicrung fcinblic^eö

©treben offener aUi gemöt)nlid) ^u "Jage trat, f)üfftc man fid]

mat)rfd)einlid) nid)t btofe für ben Slugenblirf 511 t)elfen, fonbern

auc^ oHe ^eime fünftiger ®efal)ren ^u erftiden. 2Bie menig fie

ba§ Dermodjten, in einem fo burdjauS miberftrcbenben (Clement—
ha§ bebarf feiner ©rörterung.

80 mar benn, als bie milbe 3f?egierung 2{(ejanber'§ II. fic^

bie 5Iufgabe fteEen mufetc, ^olen au§ bem 3111'^'^"^) einer mili=

törifdjen Offupation nad) breijsig 3at)ren miebcr in ben einer

mirf(i(^en 3iöi^^*^9i^^""Ö i)i"über ju füt)ren, an ben realen

3"ftänben im Sanbe im mefent(id)en gar nid)t§ geänbert; fie

maren nod) immer bie alten, aue bencn bie frü()eren Unruben

berüorgegangcn maren — baneben aber I)ätte man fid) fagen

muffen, baB bie ®emütt)er erbittert unb ber Siegierung oerfeinbet

feien mie nie guoor.

2öot)Imoüenbe Äonjeffionen, bie ber polnifdien S'Jationatität

gemad)t mürben, fonnten unter biefen 93ebingnngen meber t)edfam

nod) ücrföt^neub mirfwt; fie mürben in alter SBeife nid)t non

einem oerfötintcn (Seift reblid) angenommen, fonbern in feinb-

feligcr ©timmung, bie nid)t üerfö^nt fein moUte, fofort unrebtid)

benü^t als SSaffen gegen bie 9?cgierung, bie ^u beren fd)lief5(id)en

^Vertreibung oerbeifcn füllten, unb bienten fomit and) if)rerfeitS,

bie ©telluug ber 9iegierung im Saube nod) meitcr gu untergraben.

Se|t mie früt)er ftanben ber ruffifdjen iperrfct)aft §mei $ar=

teien gegenüber, bie in il)rer 5<^inbfd)aft gegen 9iufetanb unb bie

grembberrfd)üft einig, im übrigen unter fid), fomot)[ in Se^iebung

auf bie gefeüfd)aftlid)en 3uftänbe, bie gefdjaffen merben follten,
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a(ö in 53c5iet)ung auf bie 9}Mtte(, hk man in ©ettjegung [et^en

njollte, um ben Qwcd ^u crreicf)en, öielfad) gar fet)r uneinö maren.

S)ic eine, bie fogenannte SDipIomatcnpartei, au§ bem t)or=

netjmen unb rcidjen 5tbe( bcftefjcnb, bie in bem alten ^^ürften

?lbam (Sgartort)^?! tf)rDbert)aupt üeref)rte unb jefet übcrroiegenb in

SSielopoI^ofi i^ven SL^orfämpfer fie()t, möd)tc gern auf ben 3i^egen

einer t)ort)erri'd)enb bipIomatifd)en '2^hätig!eit jum ^\qI gelangen,

burc^ ge]d)idte i)-)?ani)üer, burd) bie gür[prac^e frember 5J?äd)te

ber 9iegierung [tet§ gefteigerte Slonjcffionen abgeminnen unb

^olfiobemegungen babei nur fo lüeit ju §ü(fe nel)men, ü[§ un=

umgänglid) nott)menbig i[t, unb a(ö gefdjetien fann, oijue biefem

bebenflid)en (SIement einen iuirflid)en ©influfe einzuräumen unb

eine ©ebcntung, bie j^ule^t ber eigenen ©teüung ber ^erucn

gefä[)rlid) werben fönnte.

5)ie anbcrc Partei, beren §aupt 9Jciero§Iam^-!i ift unb in

ber ber alte po(ni|d)e „9;eid)§tag ju pfcrbc" and) je^t nod)

Icbcnbig er)*d)eint, bie jumeift auö bem Heinen, armen ober gan^

befil^tojcn 5(bel, jum großen Stficil au^^ Seuten Don unfic^erer

Sebcn^ftellung beftet)t, finbet, bafs bicfe SSege bipIomatifd)cr

5einf)eit gu tangfam gum QkU fn{)vcn, unb möd)te babei aud)

mot)l nod) hü§> lueiterc 33ebcuten l)abcu, ba|5 fie fetbft für il)rc

eigene ©tellung unb tva^ bie perfönlidjen Sntereffen it)rer 9J?it=

gtieber betrifft, äulc^t fc^merlid) etma^ geiuiunen mürbe, menn

bie Scitung ber 9^ationaIfad}c in ben ipanben ber ^^iplomaten,

ber grofsen i^erren bliebe, ©ic oerlangt rafdje Si^igniö unb

^f)at; fie bcl)üuptet, cö muffe „etma^^ gefd)e()cn", fetbft menn bie

?(u!§fid)t auf Grfülg fc()r fern liegen folltc ; e^? muffe micber cin=

mal 531ut fließen, bamit man bie 21)eilnal)me (iiiropaö für neue

9J?ärtt)rer ber po(nifd)en 9lationa(fad)e in 9(nfprud) nef)men !önne;

fie tviU bcmgemöB tior^ugSmcifc burd) bie Waffe, burdi milbe

i^olf^bemegungcn unb offenen 'JKufftaub in !iß>affen mirfen, mo fid)

ein füld)er nur irgenb l)eruorrufen läHt — : mit einem SSorte, fie

ift bemül)t, bie gefammte 33emegung in bie 33al)n rüdEfid)töIüfer

©cmaltfamfcit .yi leiten, über.^eugt, baf? l\'itnug unb 4')crrfd)aft

alsbann il)r felbft, nid)t ben 3)iplomaten zufallen müfjtc. 5)a6 fie

babei alle cjtremen reoolutionären Parteien in Guropa 3U Öülfe
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§u nel)mcn gebentt, Der[tct)t [id} üon fe(6[t — : [ie ift nidjt toeniger

geneigt, nötigenfalls qucE) bie mobern-reüotutionären jEf)eorien

beö Slonimunismug unb ©o^iatigmu^ gu i^ülfe §u ne[)men, nm

bcr SOZaffe ent)precC)cnbc 33elot)nungeu bieten gu fönnen — : iraä

[jätte [ie babei §u üerlieren? — ©elbft einer einfachen ^lünberung

ber 9ici(^en unb S3ovnet)men lüürbe bieje ^artci nic^t miberftreben,

iDenn bie ^erren fiel) ctn^a nic§t patriotifd) genug ä^igen unb beu

bemDh*atifd)enQ3eroegung nid}t bereitlüillig genug folgen U)oEten.

—

®ie Siegierung hadjt^ nun enblic^, ha bie 2eibcigenfd)aft

aud) in Siu^Ionb aufgefjoben luerben follte, baran, bQ§ Sos Der

33auern aud) in ^olcn ju üerbeffern. (£§ mar gemife bie fd)nei'

benbfte ^ritif be§ poInifd)en ?IbeI§regiment§, ha'^ ber ^auern-

ftanb nun au§ ber „grei^cit", bie i[)m ber 5(bet fc^on Dicrunb=

fünfzig Sat)re früfjer mit fo geräufd)üoIIer ©rofemut^ gefd)enft

^atte, nod) einmal emangipirt merben mußte unb baf3 bie dJotl)'-

mcnbigfeit dou feiner ©eite geleugnet werben fonnte. Slber bie

©ad)e !am allen Parteien fef)r ungelegen. ®ic ST^ipIomaten

Ratten fie n)of)t am liebften gan§ gemieben — menn ba§> aber

nid)t gefd)ef)en !onnte, moUten fie menigftens, gleid) bcn ®emo=

fraten, ha§ 3Serbicnft ber 9J?a^reget für fic^ in 3(nfprud) ne(}men

unb fie iJ)ren Q)xiedQn bienftbar machen fönnen. ^afe fid) bie

Diplomaten ber Siegierung ju bemäd)tigen fud)ten, et)e nod) biefe

gefürd)tete 9J?a§regeI aU eine üon ber ruffifd^en S^egierung f)er=

rül)rcnbe, nid)t üon poInifd)em ^atriotiSmuio eingegebene, in ha^

Seben treten founte, mar gemifs nid)t zufällig unb eö gelang ben

Ferren — oieEeidjt über (Srioortcn.

®ie ^iolfsbeinegungen im gebruar, bie Dorjugömcife in

9Sarfd)au burd) großartige 2)emonftrationen unb einen gemiffen

^crrori^jmu5 im flcinen §u mirtcn fud)tcn, maren natürlid) üon

ber ©iplomatcnpartci in ©cene gefegt unb erfüllten auf bog

üollftänbigftc il)rcn ^rvcd. 35alb mar bie ruffifd)e Ü^egierung

bc§ Sanbeö bcfeitigt, unb eine rein polnifd)e an il)re ©teile,

an bie ©pi^e ber ©efammtüermaltung getreten: baö genügte

äunäd)ft. 3m 93efit^ einer fo au§gebel)ntcn 9J?ad)t fonnten bie

gü^rer auf bem gcräufd)lofen 2Bcgc „üerftänbiger unb üerfül)=

nenber 9xeformen" alleö üorbereitcn, um bem eigentlid)en ^kk
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immer nät)er 511 fommen, of)ne ta'^ man ber 9)?affen uieiter

beburft i)ättc — bie bcnn nud) jur 9tut)e ücnoiejen irurben,

fobalb bie 3iegieiung bcö ßanbe§ in bie §änbe 2ÖieIopolöfi'§

gelegt mar.

®ie iuid)fte @orge bes neuen poInifdt)eu 9)?ini[terium§ roat

natürlid), ]'id) nad) aßen ©eitcn t)in mit Organen 3n umgeben,

bie in leincm ©inn bnrd)au§ ^uüerläffig gead)tet roerben burften,

unb um für alle gäüe $err be§ Sanbeg unb feiner ^ülfc^quellen

p fein unb fie unter allen Umftänben unbcbingt im Sntereffe

ber eigenen ^täne öertücnben ju !önnen, bie 93eamtenfteIIen in

aüen ^lücigcn ber S^ermaltung, bis in bie fubaltcrnftcn @d)id)ten

t)inab mit nationa(=potnifd) gefinnten Seuten gu befe^en, bie §u

5tüem bereit mären. 9^id)t allein aüc ruffifd)cn Beamten finb

auö bem Äönigreid)e ^olen entfernt U^orben, fonbern man l)at fid)

auc^ angelegen fein laffen, atle 93camte po(nifd)er ^f^ationalitöt,

bie in ben öorf)ergcgQngenen ilöirren reblid) itire ^flid)t gct{)an,

treu 5ur 9iegierung gel)ülten unb fid) äuuerläffig gejeigt Ijattcn,

mit einem gclüiffcn Silat ab^ufetien, ja fie auf3erbem aud) nod)

geftiffentlid) p maßregeln, §u mi^[)anbeln, bem '^luSbrud ber

bffentlidien 9J?ifead}tung unb bem ^af? ber 3}?cnge ju be^eid^nen.

'J)aburd) mürbe ein boppelter ^md erreidjt; bie S^ermaltung

fam an Scute, mie man fie t)abcn mollte — unb man fa^ nun

im ganzen Sanbe, ti)eld)c ©trnfc, üon «Seite ber 9\egicrung felbft,

benjcnigcn ermartete, ber fid) etma bcifommen tief;, feiner ^flid)t,

feinem ©ibe unb ben offi5ieü ancrfanntcn beftcljcnben ^i^crl)ält-

niffen streue ju bemabrcn. Sie 2ef)re mufete um fo einbringe

Ii(^er mirfcn, ba ^u gleid)cr 3<^it alle bicjcnigcn Scamtcn, mcld)e

bie Öeiucgung in pf(id)tucrgeffcner i^cifc bcgünftigt l)atten, fid)

üorge^ogen, beIot)nt unb beförbert fal)en.

9iu{)ig l)offten nun bie j^iplomaten auf bem eingefd)(agenen

953ege fort,?|Ufd)reiten. 5)cr näd)ftc Sd)ritt märe nun gemcfen,

bafe man bie ginan,^en "ipolenö gan^ üon bcncn be§ ruffifd)cn

$Reid)ö loögellift ^ätte. ®leid)fam üon felbft foUte fid) bann

ergeben, baf^ man, um bicfe tsfolirnng ber poInifd)cn ^-inan.^en

DoÜftüubig 5u mad)en, bie Dtefrntcn, bie 'ipolcn .^n liefern t)at, in

eigene 9tegimenter pfammenfteUte, bie im Sanbe blieben unb auf
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ben @tQt ber ^inanjen beö ^öntgreid)§ gelebt, Don SSarfd)aii

au§ befolbet unb üerpficgt raerben muBten. S^atürlicf) ptten

ftrf) bann balb and) aüe ^o(en bie alö Offiziere ^erftreut in

ber ru][if(i)en 9lrmee bicnen, in hk]^ Üiegimentcr juiammen ge=

funben.

Sßar man erft fo tvcit, bann IteB ficf) hie näd^fte ©(^tt)ierig-

feit, bie [ic^ auf bem ©ebiet ber internationalen europäifAen

^olitif geigte, ber erfte 9J^oment einer Ärifis — ber er[te ?(ugen=

blicE, in bem 9?ufe(anb§ Ä'rärte auf irgeub einer onberen (Seite in

5Infprurf) genommen waren, benü^en, um bem Sta\\ev gu fagen:

^olen fei nur nodj baburc^ ju I)alten, ha^ er eine ruffifdie

«Sefunbogenitur barau§ mad)e!

Unb oieleö ließ fict) bann unftreitig fagen, um einen fo(d)en

2lu!§tt)eg annet)mbar §u machen. Wan tonnte fid) auf has^ Sei-

fpiel Öfterreidi§ berufen, 'm§ Stauen oermöge feiner ®efunbo=

genituren fef)r mirffam beberrfd^t ^abe, mät)renb eö gemiß un:=

möglich gemefen märe, eine birefte iperrfd)aft über bie §albinfel

in fotdjem Umfang ^u behaupten. — 3)?it ber 2(u§füf)rung eine^

foldjen Sntfdjluffeö aber t)ätte ^oten tt)atfäd)lid) fein eigene^

®efd)id in einer ©elbftänbigfcit, bie fid) jeber ruffifdien Kontrolle

entgog, fetbft in bie ^anb genommen.

?(uf biefeg 3^^^ bad)te bie unter SSielopot^fi jur ^crrfc^aft ge=

langte Partei ft)ftematifd) f)in5uarbeiten, al§ fic^ in nid)t er=

münfd)ter SSeife ein anbereö ©lement ftörenb neben fie fteüte —
unb mit nid)t geringer Energie unb 9J?ad)t.

(5» mar bieö bie met)r benn bemofratifd)e Partei beö fleinen

3tbel^, bie ben ®eft)inn ber ^^emegung nid)t ben D(igarc{)en allein

laffen roollte unb fid) mit großer Üiürffid^t^lofigfeit in felb^

ftönbiger SSeife ju regen begann, ©ie l)atte balb am ®i| ber

Siegierung fclbft, in 3öarfd)au, ein gel)eime§ ßentralfomitee unb

eine gel)cime ^reffc; im ganzen Sanbe ^^ergmeigungen unb einen

äat)(reid)en, förmtidj in ^flid)t genommenen ?lnt)ang. ©ie brängte

unter fo günftigen 93ebingungen beftimmter alö je juoor auf

offenen 5Iufftanb, auf Si;l)aten l)in.

Sen 90?agnaten mar babei natürlid) nid)t mol)l ju 'lO^utt),

unb bod) ttjagten SBielopolSti unb feine ?lnl)änger nid)t, biefeS
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treiben cnergifcl) gu unterbrüden; [ic luagten nic&t im ^ntcreffe

bey 33e[tc()cnL>en, bcr riif[t|d}cii 9icgiening cnticl)iebcn einjufrfjrciten,

Ü)ciH lueit fie befürcf)ten mußten, il)u eigener ^atriotisnuiö fönnte

barübcr ^lueifel^aft unb uerbädjtig lücrben, lüaä [ic um QÜen

unb jeben ©influfe im Sanbe gebracht (jätte — : tt)eil§ aber audcj

lüeit fie baburrf) hk eigent(id) materielle 9J?Qrf)t, nuf bie fie bod)

am ©nbe [elbcv aud) für i{)re ^lucdc red)ncn muBteii, felbft iier<

nid)tet tiätten. 5(uf ben Sauernftanb burftcn fie nid)t §ä^Ien

;

gerabe biefer unriiljige fleine '^{bd unb bie bemegtidje 53et)ölfe=

rung bcr grijfeeren ©tobte, burd) bie er aüc üom „(Sentrat-

!omitce" üerfügten 9J?ürbtljaten au§fül)ren liefe, maren bcr %[)q\[

ber Senölferung, beffen aud) SSJelopoIöfi unb bie 9}?agnaten al^

©tütje beburftcn.

Unter biefen 93ebingungen IüJ3t q§ fid) mof)! erflären, ba§

aüe 9J?aferege(n ber ^Regierung ben ®t)arafter einer beinahe bei*

fpicKofen 9ktf)Iüfigfcit unb (Sdjn)äd)e an fid) trugen. ®cn
ijrtlic^en ^et)örbcn, ben !9J^iIitürfommanbanten mar auf ha^

ftrcngfte üürgefd)rieben, §au^fud)ungcn unb S5ert)aftungen nur

bann t)or§nnet}mcn, menn fie bie fi3rmlid)ften, nn^tueifelfjafteften

Söemeife gegen biejcnigcn in i^änben t)ätten, gegen bie fie bcr=

g(eid)en ^Juifsregcln §u nerfügen bact)ten. ®üld)e Öerüeife lagen

natnrlid) nie nor. Sic 3it>ilbcl)brben maren aufeerbem unreblid).

jDic SOJilitärfommanbanten )üuf3tcn, burd) Suben unterrid)tet, bie

6^')äufcr, in bcnen !ß>a[fcnr)ürrät()e ücrborgcn lagen — aber fie

burftcn feine ^auöfud)ungen anfteüen, mcil bie 2)enun5iation Don

©eite eineö Snben aüerbingö an fid) nod) fein juriftifcljer

93eiueiy mar. (Sic nnifjten 5. 33. in finblin hie Seute bei Dramen

5U nennen, bie in bcr gel)eimcn, üom Scntralfümitee geleiteten

SSerbinbung 5lmter befleibeten, a{§ ©efätrifä an ber ©pil^e Don

5cl)n, ober al5 Sotrifc' an ber ©pitje Don l)unbcrt 5Scrfd)niorcnen

ftanbcn — : aber fie maren nid)t crmäd)ttgt, jcmanbcn uon ben

§errcn ju Der^aften. — ©ie S)enun-\iatiDnen, bie fef)r jatjlreicf)

bei bcr 9kgicrnng in 95?arfd)an einliefen, ha befonbcrö bie ©auern

an bem 'treiben bc5 Gentralfümitecä, an ben oft micbcrboltcn

9icquifitionen burd)au^ fein Qiefallen fanben — : alle ^In^cigcn

blieben entmeber Dofifommen unbead)tet, ober bie 2)enun(5iantcn
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lüurben quc§ too^t mit t)Qrten SSorten alö iinnü^e Ouäru(anten

5urücf= unb §ur 9iut)e gelrtefen, unb ha bie Sf^egierung fie lüeber

f(f)ü^en fonnte noc& tüoüte, uerficlen [te bann o£)ne Rettung ber

öDtn (Sentralfomitee üerpngten ©träfe, bie fid) in Dcrmetirten

9iequi[itionen , in S3ranbftiftungen ober auä) in 3)torbtt)aten

offenbarte.

33ei folcfiem mitlentofen (Sdjlranten ber Üiegierung njar eö

fef)r natürtidö, ha^ bie neue Öemegung and) ber feit fo fur^em crft

eingerichteten poInifd)en 9J?agnatenregiernng fet)r batb gu Raupten

ttuc^ö, unb fct)on met)rere SO^onate üor bcm ^(usbrucE) bcö offenen

^ufftanbeö mar tt)atfäd)Iic^ 3SietopoIsfi'§ Diegimcnt, ba§ bie

ruffifc£)e 9?egierung öerbrängt t)ütte, nun aud) tl)rerfeitg inieber

in ben ttiefentlic^ften Söcgie^ungen befeitigt, unb ba§ ßentral^

fomitee toax bie eigentliche 3^egicrung be§ Sanbc^ gettjorben. 2)ie

53efcf}Ie ber offiziellen 9^egierung mürben in ben ^roüinjen üer*

lac^t unb gar nid)t ober nur jum (Sct)ein befolgt; bcfonberS

loenn ein ®cgenbefet)I be§ (Sentralfomitceö bie iHuäfüJjrung Der*

bot, blieb er oollfommen unbcact)tet. ®ie Steuern, bie ba§

ßentralfomitee auöfdirieb, gingen bagegen auf ha^ pünftlic^fte ein,

feine ^efet)Ie mürben — gern ober ungern — auf ba§ genauefte

befolgt; benn man mußte, ha^ ber aße^eit bereite 9J?orbftat)t

I)inter it)nen ftanb, um it)nen ben get)örigen 9^ad)brud ^u geben,

unb ba^ bei ber fcf)mact)en 9^egierung fein mirffamer ©d)ufe gu

finben mar.

2)ie 9?egierung erfut)r in einer 3Beife, bie feinem 3tt^f^f^^

9toum tiefe, ha^ ber affgemeine ?(ufftanb im gangen Sanbe im

fommcnben SrüI)Iing 1863 ftattfinbcn follte. 3" L)er ^dt

mußten nämlid] bie bäuerlid)en 3Sert)äItniffe in 9\ufelanb enb=

gültig geregelt merbcn, unb ha^ Sentralfomitee rccf)nete barauf,

ha)^ c§ babci ju fef)r cr{)eblid)en Unruticn fommen merbe, bie

mcnigften^j genügen mürben, ben hd mcitem größten 2f)eil ber

ruffifd^en 90?ilitärmac^t bort feft gu tjalten unb gu täf)men.

I)a aber bie bcabfid)tigte gemaltfame S^cmcgung nid)t bloß

gegen bie ruffifd)e 9\cgierung gcridjtct mar, fonbern auct) bie

^läne 2BietopoUfi'^5 unb ber SIcagnaten in fet)r bebenf(id)cr

SBcife burd)freuäte , entfcfUofe man fid), it)r üorgubeugen. ®te
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SÜefrutirung, nur in ben ©täbten, nid)t auf bem flQd)cn Sonbe

üerfügt, foUte bcv3 9)?ittel baju luerbcn. 2)ic %b\\d}t öing batjin,

ben rud)Iojen ^öbel ber gröBeien Stäbte cinigermoBen ju

Iid)tcn, bic Subiuibiicn ju befeitigcn, biirc^ tueldie boä Scntral=

fomitce bie uon il}m verfügten 9täubereicn unb 9J?orbtI)Qtcn üoü*

füf)rcn liefe, unb bem Slomitee ,^um ^i^orauö bic ^Xrmee ju

ne{)men, auf bie e^ für bag fommenbe ^'Uüt)jaf)r redinetc.

eßen be5t)alb rourbe bicfe 9tefrutiiung bic ^^eronlaffung ju

bem sofortigen 9(uc^6rudi beö ^lufftanbeS, benn natürlidi moüte

ha§> leitenbe Komitee fict) feine 9Irmec nid)t nelimen (äffen, ^a

alle 33e{iörbcn in ^:pülen, ber ruffifdjcn i;-)crrid)aft feinblid] gcfinnt,

bie '^emegung — mcnn and) in oerfd)iebenen 51bftufungen unb

mit me()r ober meniger gutem 5ßiücn — begünftigen, mar bie

öon ber Stcfrutirung bebro^te ^söeuölfcrung überall bei 3^iten

gercarnt unb unmittelbar oor bem ^age, an bem bie ^^(uöl)ebung

ftattfinben foüte, auö ben ©täbten ücrfd)n)unben. «Sic fammcltc

fid) in ben 3Sälbern, feltfam begünftigt burd) bie eigent()ümlid)en

2öittcrungüücrl)ältniffe biefc^J 3?3intcrg. (Sine Temperatur, mie

fie fünft im Januar unb gebruar in ^43olen ,^u berrfdicn pflegt,

mürbe ba^ gun^^e beginnen unmöglich gcmad)t babcn.

3et3t ift ber Äampf im ©augc. 'Änmu mir ermägen, mie

ungenügenb für groBartige unb geregelte Unternehmungen bie

9)?ittel ber ^olen jur ßeit uod) fein muffen, meld) eine fefte

militärifc^e Stellung ben ruffifd)cn Gruppen burd) ben Öefi^

ber geftungcu "Jü^obliu , '-föarfd)au ,
Siuangorob unb 3ö"io^c

gcfid)ert ift, i)ci\') ferner ber i)ornet)me unb reid)e "ülbel ber

Strijmuug bicfcr in feinen 'klugen atl.^u bcmofratiidjen i^cmcgung,

bie it)m bie ':)J(ad)t ^u guuftcu beö flcincn 'i'lbeK:^ ^u cutminbeu

brol)t, nur mit SKibcrftreben folgt uub baf? enblid) ber ^^auern*

ftanb fid) il)r gerabe^u, unb luo er irgenb fann, in fel)r ent=

fd)loffencr 2Beifc mibcrfeHt, muffen mir mol)l cigeutlid) glauben,

baß eö frül)er ober fpiiter, unb menn aud) üiclleid)t erft in einigen

SJtonaten, ber 9iegierung gelingen roirb, ben '^lufftaub niebcr-

5ufd)lagen.

^ic 33eroe9ung5partci mad)t 5mar uielfadie ^Inftrengungen,

üud) i)Q\\ '-öauernftanb ju geminncn, aber biy jcljt mit geringem

^iltorijd)f Soitjc^riit OJ. 5. «P. XXXVII. 4
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©rfotg. ®a§ ©entralfomitee t)at befanntlic^ ben Sauern uiib

felbft ben Iänbltct)en ©tenftboten unb 5lne(±)ten freien Snnbbefi^

öerl)ei§en atö 93elDt)nung für bie geforberte tt)ätige Sett)eitigung

bei bem 3Baffengang gegen bie 5remb()err|d]aft: bie Sauern aber

trauen unb glauben biefer frot)en Sotld)ait nid)t; fie fennen il)re

Ferren unb Unterbrücfer feit 3af)rt)unbertcn §u gut, um bergleid)en

ntct)t für ^äufdjung ju I)alten, unb ei n}ürbe in ber %\)at ein

frommer tinbergtaube ba^u geboren, on bie bud)ftäblic^e (£r-

füüung 5U glouben. Sag 9Serfprec|en get)t oor^ug^roeife üon

benen au§, bie nirf)t§ befi^en; e§ ift gar fet)r bie grage, ob e§

oon bem roirflid) anfäffigen %\)ti[ be^3 5lbelö beftütigt mirb unb

ob fid) bie ?Iu§fübrung ergmingen lieBe.

®er enblidje ®teg ber ruffifdien 333affen ift mitf)in roal)r=

fd)einlid), aber mir bürfen nid)t oergcffen, bafe bamit bie @efat)r,

bie in ben polnifcben 3uftänben liegt, feine§meg§ befeitigt märe;

benn 3BicIopol§fi unb bie ä)?aguatenpartei roerben, fobatb biefeS

ftörenbe 3mifd)enfpiel befeitigt ift, ibre nid)t minber — ja in

einem nod) bibberen ®rabe — bebcntlidjen ^lüne fofort miebcr

aufnet)men unb mit au§bauernber, jätjer ®emonbtt)eit unb Stft

ber SSoIIenbung entgegenfüt)ren. Tlan mirb an maßgebenber

©teile geltenb ^u mnd^en miffen , bafe eö nad) bem Siege für

ben Sanbe§()erren ei)renpflid)t fei unb jugleid) ben SSorfdjriften

ed)ter, großartiger ©taatsmei^^eit entfpred]enb , fid) burc^ ha§^

fträfüdie beginnen meniger ^ietiolutionäre iu feiner ü)od)t)er5igen

SSerföbnungöpoIitif nid)t ftijren gu laffcn, unbeirrt bem angebtid)

gutgefinnten %\)di ber Seoötferung burd) meife unb nationale

9ieformcn ju genügen unb bie gered)ten 3Sünfd)e be^^ Sanbeö ^u

erfüllen.

®aB biefe Snfinuationen üor!ommenben gaüeS ®et)ör finben,

biefe 9)?anöt)er gelingen merben, ift faum ju bcämeifctn— unb mir

ftcben bann in menigen Sabren üor einer oiel ernfteren ^nixä,

aU% bie gcgcnmörtige ift. 2ßir muffen gemärtigen, bafs ^^^olen fic^

aisbann, ml beffer gerüftet, in ungctbeiltem Sefi^ feiner ginan^^

fräftc unb einer eigenen, ooUftänbig organifirten ^Irmee oon

aRufstanb loälbft.
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3)er <2icg bcr ruffiidicn SSaffen in <poIen tft tt)af)ricf)cin(id),

aber er i)"t nicf)t unbebingt geroif]. ?[)?et)rere Umftänbe fönnten

möglic^cnrcii'e ju gunften bcS ?lufftanbc§ in bag ®en)id)t fallen

unb ha§ leMe ©rgebnig beö Stampfcio 5n)cifclf)aft mad)cn.

3uerl"t i[t ju eriüägen, bnfe bie Struppenmac^t, über bic $Ku§-

lanb in ^o(en ncrfügen fann, lüenigftens im 3Serf)äItniö ju ber

oben ?ht^^bct)nung bcy Sanbe^ eine fanm genügenbe i[t. ©ic

njirb in ^olcn unb Sittaucn ^^ufammen nidjt üiel über 80000 ^D?ann

betragen; bie jum STljeil |ef)r großartigen g-eftungen be§ Sanbe§

erforbern jcbenfallS ]et)r jaljlreidie 33efa|ungen — \va§ übrig

bleibt, roirb faum genügen, ein i'e()r bid)te§ 9?e^ bemeglidjer

Kolonnen burd) haS^ Sanb gu 5ief)en, bem bie Snfurgenten [id)

nid)t entjiefjen fönnten. ®iefe ^eereömadjt n)eientnd) gu üer--

ftärfen, njirb aber ber ruf[ifd)en 9kgierung unter ben gegen-

lüärtigen Uniftänben fe()r fdjiuer falten. ^Denn bie 5(rmee ift feit

bem 5lrim=Ärieg gar fei)r oerminbert tüorben, unb hai- innere

beö ^aiferrcid)^! barf feineSmeg^o üon Gruppen entbibfet ftierben,

fülange bic bäiiertidjen 5(ngc(egent)eiten nid)t enbgültig geregelt

finb — folange bie Öeublfcrung fid) nid)t in bic neuen 35er=

t)ältniffe eingelebt unb i[)re Sefriebigung barin gefunben ()at.

@d)Dn ber Umftanb, bafe eine -Diüifion ber ®arbe nad) 3Bi(na

befe()ligt luerben mufete, bamit bie bortige 93efa^ung nad) bem

Äbnigreid) ^olen üürgefd)oben n^erben fönne, fc^eint ju bereifen,

baf^ ber 9^egierung Sinientruppcn in biefem ?(ugenblid nid]t jur

^.ßcrfügnng fteljcn.

5)ie (Sd)tt)ierigteiten eine§ ©uerillatriege^^, mie er in ^olen

gefü{)rt mcrben mü|3te, finb in einem Sanbc, wo fo auögcbelinte,

faft üt)ne 9(uönal)me of)nC geregelte ftnltur ber 9?atnr überlaffcne

SSalbungcn ben 3nfurgentcnfd)aren fo liielfad)e ®elegenl)eit bieten,

fid) 5U oerbergen; mo ©ümpfc, g-lüffe unb ^^äd)e mit fumpfigen

Ufern meite Strccfcn unmegfam mad)en, nic^t gering an^ufdjlagen.

'3)iefe Sdjmicrigfciten merben baburd) bcbcutcnb geftcigert, ha^

alle i8et)brben im Öanbe ben 'Jtufftanb begünftigen. 2)ie 3n-

furgcnten finb gemif? immer auf ba^ genancfte unb bcfte oon ben

Scmegnngen bcr ruffifdicn ^iruppen unterrid)tet — bicfe leftteren

bagegen lucrben ebcnfo gcmifj oft ganj ofine 9?ad)ridjtcn
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gelaffen ober jogar uon ben Sef)brben burc^ ]aiid)t ^a6:j''

richten getäufdit.

(S§ fommt nocf) ^in^u, bofe bas jcf)it>Qnfenbe Sßiberftreben be§

begüterten S!ihd§> fic^ iimert)Qlb geiDiffer jetjr enger ©renken galten

mufe, nie fo treit gefien fann ober barf, ha^ baburc^ ber ^atrio^

tiömug ber §erren 5tt)eifelt)aft ' n:)crben fonnte, unb fo6a(b ber

^ampf eine irgenb für bie ^olen günftige SSenbung ^u Het)men

fc^eint, unbebingt ber Strömung nachgeben mufe — : ^(^^ auf öie

Sänge felbft ber offene SSiberftanb ber 93auern burci) reoolutio-

nären ^errori§mu§ übertüunben werben fann, ha bie 9flegierung

n^ot)! niii)t im ©tanbe fein mirb, überall im Sanbe al§ toirffam

fd)ü|enbe SD?a(i)t p erfc^einen.

5Sor allem aber fragt firf), ob ber ^'ampf üon ©eiten ber

a^uffen in burctjou? gmecfmömger 33eife gefüt)rt mirb. ®ie ruffifc^e

Strmee ift gerabe für einen £rieg biefer 5Irt am allerroenigften

gefc^ult, unb auf eine fct)öpferifcf)e Snteüigenä, bie fiel) in neuen,

unerroarteten 33er^ältniffen fogleic^ 5U Reifen unb immer bo§

Steckte 5u treffen müBte, ift bei ben ruffifctjen Srigabe^ unb

2)it]ifionggeneraIen feine^megö mit rotlfommener ßiio^^'f^'^t 5U

rerf)nen. S)aburd), ba^ man biefe ober jene feinblic^e ©c^ar an^

greift, mo man fie eben trifft, unb au^einanber fprengt, ift in

einem foldjen Äampf in ber Siegel fef)r lüenig gemonnen. ©er

SSiberftanb, ben Snfurgenten einem foIrf)en Eingriff entgegenfe^en,

ift in ber Flegel nur gering — infolge beffen aber aud) it)r ^^er-

luft meift nic^t bebeutcnb. Sie laufen auöeinanber, um fid) auf

irgenb einem anberen ^unft roieber ju oerfammeln unb auf einer

anberen Seite mieber in X^ätigfeit ;^u treten. 3Senn e§ uid)t

gelingt, gleid)fam ein IcbenbigeS 9Ze| um fotd)e 3nfurgenten=

fc^aren, jule^t auf bie Snfurreftion im ©an^en p ätef)en, fie auf

einen immer enger roerbenben $Raum cin5ufd)Iiefecn unb gute^t

auf einem ^unft, mo man if)r jebe 50?Dgad)feit ber g(ud)t ah--

gefdjnitten ^at, I3ernid)tenb ^u faffen, ift fein (Snbe ab^ufefien.

Siö je^t aber fd)eint ber Slampf öon Seiten ber Üiuffen

jiiemlid) pIanto§ gcfülirt ju merbcn; man füt)rt Sd)Iäge liier^in

unb bortf)in, mo man eben oon einem 3nfurgcntent)aufen t)ört,

o^ne bafe baburd) an ber allgemeinen Sad)Iage etmaö gebeffert
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lüürbc. ®urd) eine 9?ct()c foldjcr in planlofer ^ufäüiöf^'t auf=

cinanber folgcnbcr ©cfcdjte, joIcI)er mit grofeer ^(nftrcngung ge^

fül)rter Öuftliiebe, fann mau aber gar roolil fiel) felbi't in (autcr

fc^ciiibar [icgreidjen ®efed}tcn bis ^ur gän^Iidjen (£rid]5pfung bcr

Sh-äfte aufreiben. S)ie m o r a l i ] d) e ©rfciiöpfung wirb bcfonberö

bann bie p{)lj[i]d)e befdjleunigcn unb ftcigern, tuenn [icf) bcr Xruppc

iinb it)rcr 5id)rer bic ^i^orfteüuug bcuiäd^tigt, ha}^ ii)re 9(m

ftrengungen crfotglos, ja ot)nmä(^tig bleiben gegen einen ungreif^

baren ^einb — toenn [id) hivi nieberbrüdenbe 33elDUBt]ein t)in^

jugcieüt, ha^ man überall im Sanbe üerrat()en unb üerfauft fei.

Qoawr^ unmögtid) menigftenä ift eS bemnac^ nid)t, bafe bie

ruffifd}en Struppen ouy ^olen uertrieben roerben, unb mir fönnen

bie g^-age nid)t umgeJ)en, maö ^reufeen in biefem gaü gu t()un,

meldje ^flidjten eg gegen fid) felbft ^u erfüllen t)at.

93ieler(ei ift l)ier ^u erroägcn. 2)afe burd) ^Bereinigung ^olenö

mit 9fiuB(anb, mie fie im 5a()re 1815 erfolgte, ^^ertjältniffe be=

grünbet mürben, bie bebentlid) — gcfabrbrobenb — felbft für

(Suropa im ganzen, mcl)r nod) für ©eutfdjlanb, unb am mciften

für ^rcui3cn, bebenflid) unb gefat)rbrol)enb njerben fönnten —

:

ha§> ift fd)on auf bcm 3Biener S^'ongrcB gar mo()l erfannt morben.

?ltlc preuBijd)en Staatsmänner, ©tcin, ^arbcnberg, Söilbclm

0. ^umbolbt, ©neifcnau unb S^nefebed roaren barüber burd)auS

eincö Sinnes, ja tuir bürfen unS in biefer 33e,^iel)ung fogar

uorgugSmeife auf bic S)enffd)rifteu bcS gelbmavfd)alls Änefebed

berufen.

5lud) ift eS an fid) einlcud)tcnb, meld)cn ^rurf Shullanb

ncrmöge einer fo meit porgefd)obenen militärifd)en Stellung auf

*'^^reufeen ju üben oermod)te, unb bie entftanbcne Sage mufUc

jebtm benfenben Staatsmann um fo bebcnflic^er fein, ba man

fid) nid)t ncrt)cl)(en fountc, baf^ ^lufslanb jur ^urd)fübrung feiner

alten ^4>länc im Crient cineS i^MinbniffcS mit ^"vanfreid) bebürfcn

mcrbe, unb baB cS alSbann nal)e lag, biefcS 33ünbniö auf Äoftcn

j[)cutfd)lanbS burd) eine ^?(nmcifung auf 'iklgien unb baS linfc

9il)einufer ^u crfaufen.

®aS ^afcin einer fold)en ®efa()r ift nid)t .yi leugnen, unb

fd)cint fie aud) für bcn ?lugcnblid, ja für bie nädlfte 3"^""^^
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jiemlid) gefditDunben ,
jo wirb fie bod) of)ne 3iüetfel ^u einer

entfernteren ßeit njieber erftei)en. (S§ ijt n3a()r, 9f?uBlanb tiat

lange 3eit feine Gräfte überfpannt; e§ t)Qt gleidifam feine 3u=

fünft Derau§ga6t; bie SOZittel, au§ benen, tt)enn fie in ^md-

mäfeiger 2Beife Derft)enbet würben, eine gefteigerte 5?ultur, ein

fünftiger Dlationalnjofilftanb unb eine fidE)er begrünbete 3J?a(i)t

t)erOorge^en fonnten, t)at eö üerwenbet, um in ber Gegenwart

eine 3)?a^t aufrecht ^u erfiniten, bie am (Snbe bod) nur unfirfjer

auf einer ungenügenben ©runblage ruf)te unb fid) im 5(ugen=

blirf ber Prüfung nid^t bewährte. S)a§ 9ieic^ ift infolge beffen

für ben 5(ugenblid erfd)öpft auf fic^ felbft gurüdgefunfen unb

iiat mit feiner eigenen, unDermeiblid) geworbenen Umgeftaltung

unb SSerjüngung t)inreic^enb gu t£)un. ©eine 9)?ad)t nad) außen

ift gering, eitler 2BnI)rfd)einIid)!eit nad) wirb aber Diu^lanb aus

feiner gegenwärtigen inneren ^rifi§, wenn eö fie glüdlid) über=

winbet, in ber %\)at üerjüngt unb mit oergröfeerter dJladi)t t)er^

Dorget)en — unb eö fann fie bann wenigftenö in fet)r bebenf(id)er

Söeife öerwenben.

SaUz^ erwogen, fd)eint aber bod) bie 9?üdfid)t auf biefe ^u^

fünftigen, möglid(en ®efaf)ren — eben weit fie nidjt gegenwärtige

bereite geworbene finb — nid)t für bie ougenbüdlic^e ^oütif

^reußen^ mafegebenb werben ^u bürfen. SBenigftenö liegt in

it)nen fein ®runb, je^t fd)on, um if)nen uorjnbeugen, ßuftänbe

f)eraufpbefd)wören , bie eine in unmittelbarer 3lät)e fofort aU

gegenwärtig brot)enbe ®efa^r in fid) fd)IieBcn würben. SO^it

einem fefbftänbigcn ^olenreid) wären aber foId)e unmittelbar

gegenwärtige ®efat)ren für ®eutfd)Ianb unb in^befonbere für

^reufeen in ha§ Seben gerufen.

^ir bürfen nid)t öergeffen, bafe ^reufecn feine gefd)id)t(id)e

58ebeutung jucrft im £ampf mit ^olcn gewonnen f)at; baburd),

baB e§ beutfdje ©täbte unb Sauber unb ©täbte am Cftfeeftranbe

ber flawifd)en ^errfc^aft entrife, ber beutfd)en 9iationalität wieber

gewann ober erl)ielt — : biefcriampf würbe non neuem beginnen;

benn ein felbftänbigcö ^^oten würbe naturgemäß nad) bem 3)?eer

ftreben, wie jebeä größere 33innenüolf mufe, ha§ fid) ju einer

i)ö^eren entwirfelung emporpringen fud}t — unb jwar nac^ ben
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Mften bcr Dftfec. 2)enu bie (£infid)t, bafs [te ben ^öeg 5um

5DZeere an ben aiiünbungen bc§ ^^rutf>5 unb be§ ®nie[tr ju

jucken I)abcn, bafe fie bort auf 33eV)litfcrun9en ftoßen mürben,

benen [ic überlegen finb, bie fie t)offen bürftcn, fic^ felbft ju

affimiliren — : bie liegt ilinen fet)r fern. (So fet)tt tf)nen ju fel)r an

poIitilrf)er ©ilbung, fie finb ju fet)r mit fanatifc^cm ©igcnfinn

in bie Civinnerung an it)rc ^ergangent)eit unb in if)ren .^afe gegen

aüesi 'JJeutfdje tjerloren, um einen foldjen ©ebanfen gu faffen.

©g barf babei nid)t übcrfeljcn mcrben, ha^ ber alte Slampf

unter für ^reufeen fe{)r ungünftigen Scbingungen neu beginnen

mürbe. S)enn ^u fd}mad), fid) ben 3Seg pr Dftfce Df)ne Seiftanb

p erfömpfen, mürben bie ^^olcn o^ne grage fogleid) gu beiber=

feitigcm ©erninn innig mit g-ranfreid) öerbünbet in bie ©c^ranfen

treten. 9?ufelanb ift bod) immer nur möglidier 33er6ünbetcr

granfreic^e^ ein felbftänbigeö ^o(en mürbe fid) nütt)menbiger=

meife auf ein füld)e§ 33ünbni§ im SSeften ftü^en muffen.

5SieIlcid)t mirb e§ nid)t für alle 3»f""ft mbglid) fein, bie

2Siebcr[)erfte[Iung ^olenS ,su üerliinbern ; eö !önnen fid) ^er=

Ijöltniffe bilben, unter bereu §errfd)aft ^hifelanb nid)t einmal

grofee ?lnftrengungcn mad)en mürbe, fic^ in ^olen ju bct)aupten

— unb ^reuf3en fönnte unb bürfte fid) in fo(d)em g-aü nid)t

rüdfid)t^Ioö aufopfern, um ßuftiinbe aufrecht ju er()alteu, bie in

fid) unf)altbar gemorbcn mären.

5(bcr meun bie Emanzipation ^otenö öon ruffifd)er .Sierr-

fdjoft nid)t für ^reuüen unb S)eutfd)(aub gefal)rtioü mcrbcn fotl,

barf fie jebenfaü^i nid)t cl)er erfolgen, alä big jmei Sebingungen

erfüllt finb.

«Sie barf nid)t et)er erfolgen, a{§ biö bie ®ermanifirung be^

®roß()er5ogtl)umg ^ofen entmcber noücnbete Xl)atfad)e ober bod)

fomeit üorgerüdt ift, bafs nid)t mc^r baran gebad)t merbcn fann,

fie rüdgängig ^u mad)cn.

®ie barf nid)t el)cr erfolgen, a(e^ bi§ ^eutfd)Ianb fid) in

einer ober anberer (^oi^m fcftci' aneinanber gefd)(offen unb '•^^rcufsen

bie güt)rcrftetle an feiner ©pi^c gcmonnen t)at; benn erft in

fo(d)er 'Iserfaffung fönnten ^rcufeen unb 5)eutfd)Ianb bcm gleid)=
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fettigen 2)oppeIan9riff Don Cften iinb Söeften , ber bann gu er=

ttjarten ftefjt, mit rufiiger 3"öerfic^t entgegenfeljen.

gür jeßt liegt btc Erfüllung 6eiber 33ebingungen letber nocf)

äicmltd) fern, unb infolge beffcn fd)eint e^ im Sntereffe be§

njeiteren ttiic be§ engeren 93Qter(anbe§ geboten, ha]^ ^reufeen

tl)Qtig eingreift, nm bic polnifdje Seracgung nieberpfc^tagen, im

goü 9iufelanb felbft it)rer nic£)t §err 5U merben njüfete. ?(n

einer SSeranlaffung bogu roirb e§ po(nifc^e Unöernunft nid)t

fehlen laffen, unb bie öffenttid)e 9[}?einung in ©eutfd)lQnb

fd)rt)ärmt nid}t me£)r in ber SSeije für ^olen , ha^ bie ©Qd)e

beöEialb nn fic§ 33eben!en ^aben fönntc.

S)Dd) möd)te n3ot)( not£)it)cnbig fein, in 5n)eifad)er ©ejiefiung

auf bie offentlidie 93?einung ernft(id) 9?üdfid)t ^u ne£)men, ober

t^ren gorberungen ^u genügen.

3uerft unb uor allen S:;tngen barf ^reufeen nid)t e^er ein-

fd)reiten, al§> bi§ e§ eoibcnt geworben ift, ba^ c§> in rein preufei'

fc^em Sntereffe gefd)iel)t — nidjt in ruffifd)em — nidjt etma bIo§

au§ freunbfdiafttidjer ®ienftbefliffent)eit. 5(m menigften barf e§

ben 2Infd)ein geroinnen, a{§> f)anble ^reußen im Sinne bec^ Dte[=

befprodjenen 93ünbniffe§ ber g-ürften gegen bie 93ölter. ^rcufien

barf bemnad) erft bann einfd)rciten , roenn an^ ber 33eroegung

eine allgemein Derftänblid)e ®efat)r für ba§ eigene Sanb t)eroor^

gegangen ift, roenn ^o(en bie ruffifc^en Gruppen roirflid) ücr=

trieben t)at unb, auf eine bebeutenbe Wad)t gcftütjt, feine Selbft*

ftönbigfeit in bro{)enber Söeife erflört. ^roeiten^ barf ber «Staat

roof)I übert)anpt nid]t 33(ut unb ^^ermi^gen feiner Slngedorigen

im Sinne anfpruc^Slofer ©roBmutt) oerroenben, mit jener ritter=

Iid)en Uneigcnnü^igfeit, bie im Scben über{)aupt nur feiten, auf

bem ©ebiet ber ^otitif nie erroibert roirb. (So ift ^flidit für

tf)n, roenn er fid) bewogen füt)It, frembe ^ntereffen §u üert()eibigcn,

bie ©elegenbeit roal)rännel)mcn, um bie eigenen ^u förbern. (Sin

fo roic^tiger 2)ienft barf ber ruffifd^en 9iegierung nidit ot)ne

(SJegenbienft geleiftet roerben; e? bürfcn nid)t roieber foId)e (Sr-

fd)einungen gu ^age fommen, roie im Sal)rc I80I, roo unmittet^

bar nad)bcm ^reufeen ber ruffifd}en 9tegierung nid)t unroefent-

lic^e ^ienfte geleiftet battc, bie (5)ren.^fperre ücrfd)ürft unb ha^
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©c^u§-io[Ift)ftem in einer (gdiroff^cit 9ct)anbl)abt luurbe, bie ben

öl'tlid^cn ^^vDüin^cn ^rcufecny iinb befonbcrS ben .V')QnbcIöftäbten

5löni96bcrt3, S^anjig unb Sreeslau uncrnieBlicl]en 8d)abcn ju^

gefügt i)at. ?(urf) barf boS ©infrfireiten ^reußenö nid)t einmal

uncigennü^ig fdieinen , lucnn ein ungünftiger (Stnbrnd gemicben,

menn c§ nid)t aU ein neuer 33en)eie^ jeneä id)on enüäf)nten

„get)cimcn 23ünbniffe§ bcr gürften gegen bie 58ölfer" gebeutet

n}erben fott.

©elbftuerftänblid) barf bie ©egenleiftung nid)t in einem

3)anaergefd)enf, nid)t in ber 5tbtrctnng cinee^ polnifc^en Sanb^

ftrid)§ be)"tet)en; e§ gibt nidn^^, lüo^^ bie öffentliche SJJeinung

entl'c^iebener, unb mi bürfen mot)! t)in5ufügen , mit gröf5erem

9ied)t jurnrfnieifen inürbe. '^a^$ ^^sreufeen fid) aue^jubcbingen

f)Qtte, bcbarf taum einer ^?(nbeutung. ®ie nacf(f)n(tige, njirfjame

@rleid)ternng ber ^anbel^bejiebungen unb bie unbcbingte 3"'

ftimmung TuifjIanbS ju ber ^ülitif, bie ^reufeen in ©c^Ie^mig^

^olftein befolgen mufe, ä" '^^i' Sxüduerfct^ung biefer g-rage in

ben statum quo ante ber üon ©äncmarf nic^t erfüllten 58erträge

ipirb tt)ot)t ein Seber qI§ bie gorbernngen be,^eid}nen, nnf bcncn

beftanben werben mufe. 2)ic letztere müfstc — jelbft abgejetjen üon

ben realen Sntcreffcn, bie I)ier in ^rage ftet)en — geftcdt werben,

fc^on um bie ^emüttngung ^n füt)nen, bie ^reufecn gerabe im

3uiammcnl)ang mit biefer 5lngelegen()eit üon Seite SiuBlanbö

erfa()ren l)at.

^ie öffentUd)e SDZeinung in jeber 33e5iet)ung sufrieben^ufteflen,

märe e^^ bann felir uninidiene^mertd, menn bie ©rieiditcrung beS

$)anbelö fd)on in bem '?(ngenb(id, ino *:lsrcuf5en tt>itig eingreift,

alö fcft üerabrebct angefünbigt werben fönnte.

?(ber and) in bem nicl n)at)rfd)einlid)cren gall, ha^ e§ bcr

9?(ad)t 9?uf^Ianbe^ gelingt, biefe jetzige ^Bewegung ^n übermiittigen,

fd)cint ^reuBen bem weiteren ^^erlauf ber ^ingc in 'ipolen nid)t

pafftt) äufcf)en ju fönnen. ®ie ^fufgabe wirb bann fein, bie

gröfjere ©efabr abjuwcnben , bie $lNieIopoI^3fi'ö 9\egiment bem

beutfd)en 3lad)barlanbc in nidjt afl^u ferner 3»f""it bereitet,

©elbft an augenblidlid)e 9tul)e ift in *":)3o(en nid)t ,^u beuten, fo«

lange biefer ©taat^f^mann an bcr ©pitie ber ^l^crwaltung bleibt

;
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benn er lüirb immer ben ®rab non Unrul)e uiib öerocgung im

Sanbe ert)alten, beffen er bebarf. — (i§ mödjtc bann not()roenbig

fein, batj'm p rairfen, ha^ ber ©roBfürft ^onftantin, ber aU

!atferlt(i)er ^ring bte nött)ige ©trenge nid)t üben fann ober barf

unb beffen 9^nme fo manchen Umtrieben bient, an§> ^olen prücf-

berufen, ha^ 23ieIopoI§fi befeitigt unb pnäc^ft ein energifc^er

5Q?iIitär an Steüe betber ernannt mirb; ba§ ferner bie be=

abftct)ttgten S^eformcn, bie not()n5enbigen 5Serbefferungen ber be-

ftet)enben 3uf^önbe, namentüd) ber bäuer(icf]en 33er^ältntffe, als

freinjillige ^Verfügungen ber felbftänbigen ruffifdjen S^egierung,

nic^t aU ha§ SBerf polntfc^er Patrioten ober burd) ben ®rnd

einer QSoIföbcmegung er^mungene Ä'on,^effionen, in ba^5 Seben ge-

rufen ttjerben unb baB fie barouf angelegt merben, mirfüc^ etne

beffere ^ufunft norgubereiten, nid)t blofe einem ©djein gu genügen

ober bem polnifc^en ?(bcl neue 3Baffen, üermebrte IDIittel pr
Verfügung ^u ftellen; baf)in enblid), bafe ben ^^olcn nic^t ge^

ftattet roerbe, fic^ eine eigene 9?ationaIarmee f)eranäubilben.

gebruar 1863.
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©riefe ^?ufcttborf§ an ^alatfeau, ^vicfc uitb Söeigel.

»Dlitget^eilt tion Äonrab ^arxenttapp.

ßrft nQcf)beni bie Sriefe ^ufenborf'S in 53b. 70 ber |). 3-

gebrurft waren, ift nod§ ein ©c^reiden Oon if)in in ber S3ibIiotf)ef ju

.s^annoöer, au§ ber feine intereffante S^orrefponbenj mit ijeibnij
')

mir früher burd^ 83obemnnn mitgetfjeitt mar, öou biefem anfgefunben

irorben. ^a in if)m ^ufenborf bie crftcn Sinbrücfc, bie er 1688 in

Berlin empfing, anfd)anlid) bem für feine 33erufung in ben 2)ienft

be§ ®ro§en Stnrfürften eifrig tf)ätigen branbenburgifd^en 9^efibenten

in (Stocff)t)Im galaifean fd)ilbert, bürfte e§ mol)! ben öefern ber §. 3-

nid)t nnerii)ünfct)t fein, ond) Don i()m Wenntnig ju erijalten.

8») 5In galaifeou. 53erlin, ben 3. Wdx^ 1688.

Ita de rne es meritus, ut primo omnium par fuisset tibi

significari tum de successu itineris mei, tum quomodo initia

sese heic loci dederint: scribere tamen luicusque distuli non

negligentia officii, sed quod certi quid nuntiare tibi cuperim.

*) fjür bie SBürbiflung be§ SSevpItnifjeS .vuift^en ^^ufenborf unb Seibnij

ift oucl} benditenöiuevt^, bafj in einem ebenfallö in .'pannoPev auf[ieiua{)vten

Sövief 4>aeniciftcv auy ^i^eilin am 12. 'iDJävj 1G95, alfo eiiiicjc lötonatc nadi

^ufenbürf'§ Xob, über i^n an ijcibnij jclirieb : Je suis surpris, qu'il doit

avoir empecW en Suede la communication des actes publiques, ou

qu'il m'ait toujours fait inille protestations de son estime pour vous

et de l'envie toute particnliere, qu il avoit de vous servir dans vostre

dessein. Cependant un certain ami, qui l'a connu fort particuliere-

meiit, m'a dit, qu'il a 6stö fort sujet ä la Jalousie. SSgl ^. 3- ^0, 7. 223 ff.
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Nam uti nosti Dr. Fuchsius, qui meum negotium praecipue

egit^), cum huc venissem, Hamburg! aberat, ac video in hac

aula moris esse, ut quod negotium unus quispiam e consiliariis

intimis coeperit, alter non facile perficere velit. Sed nee in aKo

tantum mihi fiduciae quantum in isto repositum habebam qui

ex Hamburgo datis ad me literis monebat, ut adventum ipsius

cum patientia expectarem, se huc reversum desideriis meis ut

satisfaceret curaturum. Venit is deinde huc ante duas septimanas,

sed pede ex superfusa fervida aqua ita sauciatus, ut ad hunc

usque diem e cubiculo prodire non potuerit. Haec ipsa tarnen

mora rebus meis non modicam faciHtatem attulit. Nam interea

Doctor Cranius'-^) Leida huc evocatus medicus lautissimo cum

stipendio mortem obiit. Unde statim Dr. Fuchsius occasionem

arripuit me non monente de augmento salarii mei ad Sere-

nissimum Electorem scribendi, qui et optatum responsum

retulit, istius medici Stipendium bis mille imperialium mihi

assignatum iri, id quod heic iste mihi denuntiavit, pollicitus se

rehqua minoris momenti quae desiderabam confecturum statim

atque Potstamum iverit, id quod proxima septimana futurum

spero. Idque eo facilius successurum confido, quod ingressum

historia a me dehneatum Dr. Fuchsio obtuU, qui non sine

gaudio acceptavit pollicitus se hoc specimine insigniter fortunas

meas promuturum. Initia igitur ex voto se videntur dare^);

') «9l-.§- 3- 70,26tj.

») SSgl. über Craanen v. d. Aa, Biographisch Woordenboek 3, 806.

») S)ie g-reube, bie man in 5ßevltn über ^sufenboifS ©eiüinn empfanb,

fpmd) jclion balb, nad)bem er bort eingetroffen war, ^Ige" in Sn^ei aud) in

^annotoev crt)altenen ^Briefen g-alatfeau gegenüber am3. 5lm 5., 15. gebruar

1688 melbete er biefeni, er i^aht geftern ^«ufenboif gefef}en et je ne donte

point, que vous ne luy ayöz inspirä quelques sentiments favorables

pour moy et dans lesquels je tacheray de me conserver autant qu'il

se pourra. C'est une grande acquisition que nous venons de faire

et j'espere d'en profiter en mon particulier. Qmd ^Konate fpäter, am

11. /21. ?()3nl, fd)rieb er an galaifcau: Vous avez fort raison de croire,

que nous sommes ici infiniment satisfait de M. de Pufendorf. Ses

ouvrages m'avoient il y a longtemps fait concevoir de luy une idäe

aussy belle qu'il se puisse, mais je vous assure, Monsieur, que sa

presence m'a fait avoir pour luy beaucoup plus d'admiration que je

n'avois auparavant, et nous ne pourrons jamais vous assez remercier

de la belle acquisition, que vous nous avez fait faire en sa personne.

I
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parem successum ut Dens largiri velit, orandum est. Cui uti

ante omnia pro iis, quae nobis bene eveniunt, gratiae debentur,

ita et profiteor non minimam partem melioris lieic fortunae

quam spero tibi me acceptam laturum eoque nomine aeterno

tibi vinculo obstrictum fore ac nihil magis optare, quam ut re

ipsa gratum tibi animum adprobare queam.

W\t 9intl) 33obemQnn, Ijat aiic^ ®mil ^ilbebranb in <Stocf()oIm

feinen früf)eren i':)?ittl)eilunöen über ^^ufenborf gütigft neue f)in5iuiefüöt.

9?nd) biefen war eine 3:od}ter ^ufenborf §, 9^amcn§ ©optjie, mit einem

9^at^§^errn in ©tocf()Dlm, Se^mnr^), üerljeiratet, unb mie ber ^Rome

be§ ©d)mieöcrfül)n§ ^ufenborf^, ben id) früfjer nid)t feftftellen fonnte,

mir jo burd) ipilbebrnnb nad)geirie]en i[t, \o mad)te er mid) auc^

barauf auimerffam, ha'^ in einem fd)iDebifd}en genealogifd^en Söerfe^)

^ufenborf'y grau, über beren (SItern id) früfjer bebnuerte nid)t§ 5U

luiffen, al§ bie Sodjter beg SSormfer ©djuIrcftor§ So^^^"" ^f)itiPP

^Qlt^en bejeidjuet lüirb. ®er gleidinomige ©nfel üon beffen Vorüber,

ber 1672 geborene, 1710 geftorbene pommerijdie ^iftorifer unb 'ip()iIo=

löge, ift eben nuf ^ufenborf'S (£-mpfe()Iung jum ^vrofeffor in ®rcit§=

trtalb ernannt, hierauf bejüglidie 9?oti5en ftnben fid) in me[)reren

ber nad) 'ipalt(}en'§ 2:ob neröffenttiditcn Strauerfdiriften, bie auf ber

bortigen Unit)erfitöt§bibliDt()ef oufbcumfjrt luerbon-^); bagegen fud)te

') ©0 — nicöt ^;peBnmnn, luie fä(id)lid) üon miv in ber -t). 3- "^0, 227 unb

nicf)t Sofemav, luie bei @cl)IegeU^lin9fpor, Svenska adelns ättar-taflor

S. 222 gebructt ift — mirb fein ^iame in einem .^tivdienbudi bev St. Satobä^

©emeinbe in Stoct[)olm gefdirieben, nad) bem jd)on 1677, luaö atlev*

bingS aujfaHeiib eiid)eint, ein S\.\nh üon i[)m unb eopt)ie ''^^ufcnbLn-f

getauft luuvbc.

^) 3n bem in üoriger ^Jtnmcrtung eviun^nten 'öud) uon Sd)IegeU.Hling=:

ipor ©. 222. Sen t)icr genannten 35atev Hon ^:}>ufenborf'§ g-vau, 3of)ann

tlJbilipp '!)3a(t()en, tiev,^eid)net unter ben Sfcftüven be§ lut^evifd)en ©i)mnafium§

in 23orm§ l'lb. 3?erfev, ax'itväge 3. (i). bei etabt iBoitnö unb ber bajelbft

cniditcten t)i31)even Sd)u[en '3. 121. 3" ein Xaufbud) im Ji>ovmiei- Stabt=

avd)it), bellen S3enu^ung miv buvd) bie ©üte üon Iperni Dr. SJecfeiling

evmöglidjt lüurbe, finb 1631, 1632 unb 1634 ilinber Oon 3. ^4>f). ^:^altt)en

eingetragen; baf? feine 2:od)ter Statf)avine (£(ijabett), '!j>ufenborf'§ fpäteve ^-lau,

^ier nid)t lier,^eid)net ift, evtlärt fid) iuo()( bavauc\ baj] fie id)on üor 1631

geboren loav, unb luot)! erft in biefem 5"l)i". i^'ic aus einer 53emerfung über

baä ßinb eineö früberen Sfcttorö ,^u jdjliefeen ift, ^>a(tben nad) 'föorme tam.

*) S" i^cm Sammelbanb : Vitae Pomeranorum v. 59. l^gl. aud) %\)i,

9ing. 5)eutfd)e Siogv. 25, 111
f.
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ic£) ^ier umfonft nad) einer SJorrefponben^^ jmif^en beiben SSerroanbten.

SSo^I nber ent()ält eine ©reifgiralber ^anbfc^rift ^(ugjüge au§ anberen

Briefen ^ufenborf§, au§ Schreiben üon if)m an ben am (Snbe be§

17. unb im ^ilnfang be§ 18. ^af)r{)unbert§ ebenfallg in ^ommern, in

Stettin, ficf) auff)a(tenben SOkrcuS S)etleü griefe, bev öon bort ou§

aucf) mit Seibni^ forrefponbirt ^at^). ^n bem au§fü^rlirf)ften biefer

5(u§5üge fcf)reibt ^ufenborp

„SBenn man betrachtet, wie man in Sc^iueben mit historia Caroli

Gusta\ä umgangen, )o folte einem IDO^I bie luft Hergeben für biefe leute

historien ju fcf)reiben. @ie §aben aucf) auö bem § 83 ber einleitung

§u ber icf)n:iebil"c^en ^iftorie-), ba ber genius nationis beschrieben,

fo einen ^aß gegen mic^ gefaffet, al§ ob ic^ fie nic^t genug fotte

t)erau§geftricf)en ^aben, baB mir öerfct)iebene öon i[)nen ^ier gefaget,

bie nation raürbe e§ mir nimmer fc^enfen, ha bocf) nec^ft bem guten

auc^ ha^ faible ^at mülfen mitberü^ret roerben, mo ic^ nic^t für einen

fohlen flattern- pafftren rootlen, unb i-jah ic^§ ja meinen eigenen Ianb§=

leuten unb anberen nationen ebenfo gemact)t. SKan roirb nun fe[)en,

ob fie fid) in ba§jenige fd)icfen merben, it)a§ id) in ber brauben=

burgifc£)en ^iftorie nic^t meo nomine, sed electoris üon i^nen fagen

roerbe, bann fie ficf) öorau§ bie rec^nung macf)en fonnen, ha^ berfelbige

^at nicf)t bie beften sentiments öon ifjuen gelobt, al§> ber öon if)neu

überaus übel tractiret morben. äöiemobf icf) nun bie fachen fo öief

mögli^ addouciret, fo bleibet bod) biefe meinung unöerrucft, ha^ ber

') ®. Sobemann, SviefiDecf)ie( üon Sei[mi5 8. 63. '^tm 24. gebruar

1694 melbete S-riefe an Seibitiä ou§ Stettin, man öermut^e, i)a% ^ufenborf

l^ier in ben näd)ften Sagen burdjtommen luerbe auf bev afteije nacf) ©d)tüeben,

um bofelbft „feine . . gage o6äu£)olen, aucf) feine histor. Car. Gustavi enbs

lic^ jum 5)rud ju beförbevn", »oju namentlich ®af)lberg treibe. „Ob man

aber jenen bvinnen ju me[)rer bei- ort arbeit bet)a(ten ober fonft berufen werbe,

weiB ict) nid)t, luol abn; ha^ er geiuittet gegen «ßfingl"ten mieber ju 33erlin

5u fein." i^gl. über biefe SReife ^ufenborfg §. S- ''O- ^30 unb 5)roi)fen,

«lbf)anblungen 6. 319.

2) 3n bem § 83 feiner „continuirten ßinteitung ^u ber §tftorie ber

öome^mften Staaten" bemerfte ^ufenbort, nad)bem er bie ^Borjüge ber

©diroeben gerüf}mt: „fie bolten oiet üon fid) unb i()ren eigenen 2;ingen unb

fet)en bie Stnberen gern über bie Stdifel an. ^n ?fi?tffenfct)aften unb .fünften

unb ^anbiuerfen ^aben fie ©efd)idlid)teit genug bie erften principia ju

faffen, aber fetten finbet fid) ©ebulb eine (Sad)e in ber SSoütomnientieit

au§sulernen. • 3SieIe aud) befommen bie (£-inbiIbung einer üoUtommenen

3Bijjenid)aft, ba fie nod) tauni an bie Jpälfte gelangt finb."
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c^urfüri't fid) dicr iinb ha bef(^iüert, luie il)in üon @cf))üeben fei un=

rerf)t i3efd)c(ieu, uie(cf)e meinung 511 rcfutircn mir nicf)t jugeftanben,

lüeti ic^ in biefeni fatl au§ be§ cf)urfürftcu munbe reben nm^. SBann

fie aber rooüen dernünftig fein, fo iiierben fie a«§ f eibiger ^iftorie

me()r lernen, a(§ au§ i^rer eigenen, Jueil fie fid) jn guter Dorfid)t

tonnen bienen laffen, roa§ anberc üon if)rer conduite jubiciren. @ie

fragen fonft in Sdjroeben fleißig nad), ob id) balh mieber bort^iu

tommen unirbc, allein au^er nie! anberen roiditigen considerationen

tommt c§ l)auptfüd}lid) barauf an , ob e§ mir ju ratljen , bog ta id}

[}ier ben d)arnftcr üon geheimen ratf) unb 2000 S:;^lr. gage ^obe,

id) biefe» gemiffe guittiren unb oijne norfjergefjenbe geuiifef)eit roiebcr

nad) Sc^iueben unb ben titel üon secretaire luieber anneljmen unb

aüe§ 5U i^rer biScretion [teilen folte, ob fie mir etroa§ in ein ober

onberem ju meiner üorigen condition zulegen lüollen, lueldje frage

bod) enblid) mirb muffen iljre becifion baben, unb mei^ id) nid)t, ob

^err @c|melg^
') felbft mir rat()en mürbe, fo auf ba§ ungeraiffe gu

laufen, ben meinetmegeu bienftl. 5U grüßen bitte."

tiefem 9tu§5ug ift fein Datum l)in5ugefügt; offenbar aber f)at

^ufenborf biefe ^lußerungen in ©erlin in benfelben ^a^ren nieber=

gefc^rieben, in bcnen er gonj äljnlid) fid) in ben früher mitgetl)eilten

Sßriefeu an Xablberg auöfprac^. 5(n feine im fiebjigften 53anbe ber

|). 3- Oerbffentlid)ten (£d)reibeu erinnern un§ and) einige (Sät3e üon

i^m, meld)e anS' anberen an Briefe gerid)tcten ^öriefen in berfetben

®reif§ma(bcr .S5anbfcf)rift ejcerpirt finb. 33on einem franjöfifdjen

Srattat über bie „Oieüolution ber 9icIigion in @d)mebcn", ber ^ier

ermähnt mirb, Dermutf)ete er „aud) nid)t§ 33effere§ ai» üon 9Jkim=

bourg unb S3arilla§, fo bie unüerfd)ämtcften iiügner finb, fo jemals

bie Sonne befdjienen l)at. Unb gleid)mie ber iUmig in granfreid) hie

ganje (Sl)riften()eit ju ti)rannifiren fud)t, alfo finb bie ingenia Gallicae

nationis meifteny ba^in begenerirt, ba^ fie fott)of)l in jReIigion§= al§

anberen Sadieu fold)e "^inge 5U bebitiren fid) nid)t fd)euen, al§ menn

alle anberen 'i)Jfenfd)cn feine '-Vernunft mcl)r l)iittcn." ''^Nufcnborf nabm

be§l)alb aud) nid)t an, boß bie gronjofen feine fd)iüebifd)e ®efd)id)te

überfefjen mürben, bcnn fie flagten, „ta^ id) il)rc ^^Jation barin nid)t

flattirt t)abe". (It moUtc and) „nid)t l)offen, bafj Oiott ben Mönig in

Sd)meben bermafeen ücriaffcn mcrbe, ha^ ha er einmal megen 5-ranf=

reid)§ ein folc^ Scib ouÄgei'tanbeu, er fid) nod)mal§ üon il)m miebcr

bupiren laffen".

^) (Sd)>Debifd):pümmertfd)er SVanälev.
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ä)?it gleicher rücffialtlojer Offenheit fprac^ er fi^ griefe gegenüber

QUO, al§ biefer Oon ben Örben öon Otto SSü^elm üoii ^öniggmarcf ^)

beauftragt roar, einen öiftorifer ju fucf)en, ber beffen Jl)aten §u

jc^reiben geneigt unb geeignet fei; 'i^ufenborf antroortete i^m auf eine

barauf bejügHc^e 3(nfrage: „föraf Dtto 2SiI^eIm§ feine Sachen finb

fe^r benttDÜrbig; e§ geboren bnju aber 1. fef)r gute ^oui^naf^ unb

SKemoire§, nam ex nihilo nihil fit unb muß man feine |)iftorie

ai\§' bem S'opf machen ä la Frangaise, 2. t^ut man auä) folc^e 5(rbeit

nic^t für nic^t§".

'üOlan fie^t, öon fonöentioneüen ^^rafen, bie in ben 33riefen feiner

^eitgenoffen fo üppig juucbern, ift aud) in biefen Schreiben ^ufen=

borf'g nicf)t§ ju fpürcn; e§ ift ha^ bei i^nen boppelt erflärlic^, ba

er fie an einen alten 33efannten ri(^tete. 9tug autobiograpf)if(^en

Dlotijen öon griefe'-) ergibt fic^, ba^ er, in ^olftein 1634, alfo jroei

^) Über Ctto 2BiI^eIm D. Sönigemavcf
f. firaufe in ber 9l[Ig. 2). ^iogv.

16, 532 ff. unb bie Don i^m üevjeidjnete Siteratur. ^x\ ber ermähnten

®reif§raalber $anbfct)rift lüirb bcmevtt, t^tiefe ^abe „nad)9e^cnb§ ben fei.

^vof. 'ißompejunx in Stettin ju folc^er 9(r6eit Dennocl)t, fot aucf) fct)on einen

93ogen gejctivieben ^aben, ftarb aber felbft gar balb". Über einen an C 3S.

ti. Äönigemavd gericbteten 53nef 'i]iufenbDrf'§ f. §. 3- ''0, 2; if)m ^atte

^ufenborf 1661 aud) feine 3tu§gabe Don Joannis Meursii Miscellanea

Laconica geroibmet; babei würben Don i^m ßönigsmard'§ Dom 3Sater

ererbter 9}lutt) unb fein ^ntereffe für n)iffenfd)aftlid)e Stubien betont, befün=

berß aber singularis tua adversum me benevolentia, fratre meo par-

ario mihi parta, quem quondam per biennium in Germania studiis

tuis formandis adhibere voluisti et nunc itineris in Angliam comitem

tibi adjungere.

*) Qn ber in ber §. 3- ^0, 210 citirten, auf ber Jenaer 33tbüotf)ct

aufberoabrten fiaubfc^viftlicben Slorrefponbenj über i>a§> CoUegium lüstoricum

imperiale, für ha^ 3-viefe fidi lebhaft intereffirte. 3Sir evfef)en bavauS, ba]i

er außer in ^ma in igtrafeburg ftubirte; f)icr ift er 1662 in bie SOZatntel

ber juriüifdjen Stubenten eingetragen; unter feinen fiommititonen lernte er

t)ier ©pener fennen, ben er fpäter nodj bei feinen f)eralbifcben gorfcbungen

uuterftügt bat; befonbere 5(nregung unb g-örberung bantte er Söcler, ben

er aucb fpäter nod) oft bcfud)t unb an ben er einen intercffanten ©rief über

fran^öfijd)e 33üd)er unb ®e(et)rte 1659 qu§ 'ißang geriditet bat, ber jetjt in

ber $)ani6urger Stabtbibliotbet in 33b. 2 ber Supellex epistolica Uffen-

bachii et Wolfiorum aufberaabrt jüirb. ^ladj 5Soüenbung feiner @tubien=

jeit unb einer großen %om burcb ©uropa trat er in bie Sienfte be§ ©rafen

^Otagnu» be la ®arbie, würbe §ofmci)ter Don beffen ©obn, Sefretär unb

$8ibliot^etar bes ÖJrafen; eine äf)ulicbe Stellung erhielt er fpäter in feiner
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Sfl{)re nac^ ^ufenborf, geboren, inie biefer 1656 bei Söeigel in ^ena

ftubivt bfltte; feit über 30 ^a^ren, bemerfte er banacf) 1690, fei

^ufenborf „fein intirous". SSie iüid)tige ^hiregungen biefer i^rem

gemeinfamcn Sekret (£rt)arb SBeigel banfte, ()Qt er felbft me^r al§

einmal berliorgeboben^) ; and) Oon ifirer .<nPorrefponben5 aber tüor bi§

bal)in fein Stücf befannt geiuorben; nmfünief)r erfreute niid), ha'^ nun

Qü§ beni DJürnberger ©tobtarctiiö-) mir qucI) ein S3rief ^ufciiborf'S

nn SBeigel mitgetf)eilt ift, ber über i[)r 33er{)n(tui§ unb über ^nfen=

borf'^ Sriebniffc unb '^^läne in einer für il)n befonbery iüid)tigen Qdt

neue ^tuffläruugen bietet.

Öotfteinifdien Ipetmat bei bem trafen Sion^au. ißei feinen Se.^ie^ungen 5U

bem fd)U)ebiid)cn 9'ieid)&tan5ler be la @5arbie unb ju ^ufenbovf, ben er fvül)

raofil aud) alö 'ütutor bei @d)vift be§ ^Bcon^rnnbano fennen lernte, ba bei

bereu ^^ubüfation fein Vorüber mitgetuirft f)at, innre ec- \voi)l ntöglid), bnfj

gernbe gviefe ben )d)roebifd)en Äanjler pr ^-Berufung ^ufenborf'-S nad) Sunb

mit beftimmt fiat. (Sin 05utad)ten üon it)m über bie Gväie^nng be€ jungen

©rafen S3ielfe, ba§> fid) in einer .§anbfd)virt ber ®retf§iDaIber Uniiierfität§=

bibliot[)et (Ms. Germ, quart 19) finbet, beiueift, bafs J'-'iefe mit '.^ufeuborf

DöUig einer SDJeinung mar t)infid)tüdi be-S Unterridjtö in ber @Jefd)id)te; aucf)

ev glaubte, man fülle „biefer %xt junge Seute nid)t lange in ber '"J[ifl)riid)en,

53abi)lünifd)en unb ^.)ierfifd)en 2c. historia auff)alten", t)ie(me[)r befonberS

beflifjen fein, „i()nen nad) Stnteitung §errn ^ufenbovf'e bie (yeid)id)te biefe§

unb be§ üorigcn seculi . . mol unb grünblid) in ben .Sopf ju bringen."

*) SSgl. .'^-1. ^. 70, 31. 36 unb bie ^ier citivte Sdirift üon Spieß über

SBeigel.

^) 3" einer neuen 3(nfrage in ^Jürnbevg mürbe id) burd) Dr. Weinarbug

üeranlaßt, ber mir mittbeilte, bafj er im berliner (^ki). Staatöord)iu ein

3d)vciben ber Stobt 9iürnberg Dom 4. 9(pri( 1690 nufgcfunben t)abe, ba§

fid) auf eine '5e)d)iuerbe '.^sufenborf^ gegen einen 'JJürnberger 33ud)I)änbIer

bejiet)e. ©enaue 5)lu§tunft hierüber ift Sitten ju entnef)men, bie nid)t im

Stabtardjiü, aber im ftrci'oard)in in 9Jürnberg aufbemat)rt merben, unb Don

benen .'^err iirei'jard)iüar Dr. ''^c[', mir in liberalfter Seife '*ilb)d)riften .^ur

SSeifügung geftetit ^at. 9lu§ it)ncn ergibt fid), bafs in bem ^flnuorbcft be§

Sabrgangö 1690 be§ üon bem 9Jürnbergcr !öud)füt)rer ^offmann l>ertegten

GurDpnifd)en ^Kertury Gfaia§ ^^?ufcnborf beleibigt mor: er mar bobei mit

feinem 'öruDcr Samuel confunbirt, unb alö biefer nun in feinem unb feinet

in.^miidien gcftorbenen !!J3rubcre 'Jiamen fid) in 'Dtürnberg befd)mcrte, fd)vitt

ber Statt) gegen ,'öüffmann ein unb jeigtc bicö '•^pufenborf unb bem ilurfürften

öon !!Öronbcnburg an. (£rmäl)nt mivb biefe ^^lngelegenl)eit aud) im '93fai^cft

be^J 3iat)rgang§ 1690 ber „Wonatlid)en Unterrebungen" 3. 497.

Mtoriid)e SeitWrift <K. 5. Sb. XXXVII. 5
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%n (Sr^arb SBeigcI. .spclfingör^), ben 17. 5tpril 1659.

Vir clarissime, amice plurimum honorande. Diuturno

silentio meo excusatioDem praebet bellum, quo hae regiones

denuo flagrare coeperuut. Istud dum improviso ingrueret,

Hafiiia adhuc me tenebat, cum ante pauculos dies oportune

frater in Holsatiam abiisset. IM me praeter votum hactenus

detinuit tum obsidio, per quam nemini alio abire concedebatur,

tum isthac paulum laxata, febris maligna, a qua ante paucos

dies me vix recepi. Jam Helsingorae apud meos ex voto vivo.

Quod mihi patebat munus hoc tempore suseipere renui, suasu

Maecenatum meorum, queis consultius visum, si prius exteras

perlustrarem regiones. Ipsi sumtus itineris et post reverso

lautas conditiones • liberaliter obtulerunt. Quando tarnen iter

sim ingressurus, adhuc certo statuere propter belli creperum

eventum non possum. Interim optimorum copia librorum, queis

hie circumfluo, Martios hosce locos mihi Parnassi instar facit.

Nam Maecenati meo, apud quem dego, Dno. Coyet pars in-

structissimae bibliothecae consiliarii cujusdam regni Daniae in

praedam cessit, in quam iste supra sexaginta millia imperialium

impenderat. Istud Te magnopere oro, ut cum caeterae philo-

sophiae partes latum Tibi satis aperiant campum ingenii osten-

dendi, vehs ethicam mihi reünquere velut propriam. Haue

enim et famae nonnihil et patrocinium quorundam mihi pari-

turum confido. Multas ista mutationes subiit, praesertim post-

quam multorum recentium autorum, quos apud Vos ne de

nomine quidem noveram, sententias ea de re percipere hcuit.

Si maturitatem obtinuerit opus istud, quod hac aestate futurum

») 3Sg{. über biefcn 5lufetitf)nlt ^^ufcnboif§ in ^o^^en^agen unb ^elfingöi-

aud) feine fpäteien 58enievfungen in feiner epistola ad amicos, bie im 9ln=

:^ang ber jpäteven Shtc-gaben jeineS 2ßert§ de jure naturae et gentium

Deröffentlicfit raurbe, ©. 105. 5lud) in i^r eviuäfint er, bofe er im Slpril

1659 naö) ^elfingöv fam Hafnia dimissus viribus valde afflictis, quod

me nondum a febri petechiali recreassem; 'i|>fingftcn «erlebte er bann

jufammen mit feinem aud) oben eriuä^ntcn SBruber Sfaiag in ©oro auf 6ee=

lanb. §ier ift er üie((eid)t ^itcrft auf bic 3:t)ätigfeit be§ bort 1639 geftorbenen

So^aune^i^ 9Jleurfiuö aufmertfam gemad)t, non bcm er fpäter jJDei Sd)riften

:^erau§gab, 1661 bie fd)on oben S. 64 'iL 1 citirten Miscellanea Laconica

unb 1663 eine ?lb{)anblung Ceraniicus geminus sive de ceramici

Atheniensium utriusque antiquitatibus.



93riefe 'SpufenbLuf'^' an {^alaijeou, g-viefe unb SSetgel. 67

spero, curabo ut in Batavia inprimatur, quae optima librorum

obstetrix. Nam qui apud Vos prodeunt libri etiam eruditissimi,

ob typorum ac chartae praeprimis deformitatem minoris esti-

mantur. Ceterum hoc ex auimo Tibi dico, methodus Tua cor-

datioribus vehementer arridet. Si ea, quam meditaris, facie

philosophia prodierit, de literis egregie mereberis, nee habebit

ingenii Tui fama, quod a temporis diutm-nitate obscuritatem

metuat. Quam apud vos adorant philosophiam, ubique de-

spuitur ac tantum non dedecori habetur ejus notitiam profiteri.

Quousque meditationes Tuae sint progressae, quaeso, ne paucis

significare graveris. Literas amitinus meus Hickmannus, aut

si is forte absens fuerit, frater meus Johannes^), qui Lipsia apud

D. Romanum degit, ad me perferendas curabit. Classis AngH-

cana, 44 grandibus iisque optime instructis navibus constans,

heic in ipso freto in anchoris stat, aut pacem inter reges factura

aut nobis contra Hollandos suppetias latura. Brevi adparebit,

quem finem bellum hoc sit sortiturum. Ex isto multorum

felicitas aut calamitas pendet. Posthac in scribendo ero fre-

quentior, modo Tu quoque paria facias. Vale ac Dn. D. Strau-

chium ac M. Bosium meo ac fratris mei nomine officiose saluta.

') So£)anneö ^^ufenbovf luivb in ben Acta philosophorum 3, 951 al^

Samuel'^ jüngfter iJ3vuber eriuä[)nt, ber im 3"li ^^^^ i" ^aviö ftavb. S)ieje

l'lngabe luivb bestätigt buxd) eine Semertung in bem ©tammbud) Don

'3[J{attl)äu§ ^UJevian bem jüngeren, in ba§ 16G6 in g-rantfuvt ^ofta"" ^ufcn=

bovr ficb eingcjcidinct t)at. Sc[)r anjd)au[icl) geigt bieje§ auf bev 33cvliner

.Ugl. 33ibIiotl)ef unter ben alba amicorum no. 29 aufbeiBn^rte Stamm=

buct), äu R'ie oiclen [)od)gefteIltcn unb bevüf)mten ^^3erjünüd)feiten feiner ^eit

fein Sefifer 23c5ie^ungen unterhielt; namentüd) finben fid) ^ier Diete eigen=

bönbige Gin,^eid)nungcn üon ^DZitgliobern ber bvanbcnburgtfd)cn unb bcj[ifd]en

{VÜrftciifaniilie, \o oud) üon bem ö5roi5en fturfürftcn, feiner .yuciten ÖJemaljIin,

feiner Sdiraefter .^ebinig Sopbie ""b feinen Söt)uen. Ter (iJrofse fturfürft

fetbjt bot biei" feinen aud) fünft befonnten SiJablfprnd) : Domiue scire fac

me viam per quam ambulem, Staxi ©mil ben Sa^ eingejeidinet: Salus

populi suprema lex esto.
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Unter ben SSerfen, trelc^c bie ©efcf)id)te ber ©ried^en in bem

namentlid) feit ®rot)fen fo genannten ^elleniftif(f)en ßeitalter t)e^an=

beln, nimmt ber üorliegenbe 4. S3Qnb üon §otm'§ griectiifc^er ®e=

fd^ic^te eine beionbere (Stellung ein, fc^on be§^alb, lueil bie Sar=

fteliung ^ier big ^um 53eginne ber römifct)en ftaifer^eit t)inabgefüt)rt

roirb, ein für bie Stuffaffnng be§ 9Sf. cf)arQtteriftifc^e§ dJtomtni. ®ie

©tärfe unb 33ebeutung bes ^-öucfieg liegt meine§ C^rac^teng ni(f)t in

ber görberung unb 2Beiterfü£)rung ber ©inäelforfc^ung, obgleich e§

bei einem ©ele^rten, icie |)., felbftüerftänblid^ ift, bnfe er gu ben

^iflorifc^en (5in§eIfrQgen mit felbftönbigem Urt()eile Stellung genommen

f)at, üud) nid)t in ber eigcntlicl)en gefc^ic^tUd)en 5)QrfteÜung, bie ja

fc^on bei bem fragmentorifd^en ^uftanbe unferer Überlieferung leicht

ben (J^arafter be§ 5tbgeriffenen unb Un^ufammentjängenben erlialten

lüirb, fonbcm haS' §auptberbienft fe^e irf) in ben an bie ®rääf)Iung

angefrf)Ioffenen jufammenfaffenben 53emerfungen, bie öielfac^ ouc^ ba,

tt)0 fie jum SBiberfpruc^e reijen, boc^ anregen. Ob aUerbingS bie

5trt ber 'ikrtbeilung berfelben auf ben eigentli(^en 2;ei-t unb bie 31n=

merfungen Dom formellen ®efirf)töpunfte au§ eine burcf)au§ glüdfüdje

genannt merben fann, barübcr lä^t fic^ mo^I ftreiten. |>. fud)t mit

nüd)ternem ^iftorifd)en Urt()eil bie tieUcnifdjen politifdien 53erf)ältniffe

unb ftaat§red)tlid)en 53egriffe in if)rer (Eigenart ju erfüffen unb betont

anbrerfeitS, befonberg in 33e5ug auf bie Stellung ber griedjifc^en

Staaten ju 9?om, mit '3ied)t, 'ba'Q bie t'^atfäd)lid)e S-ntundelung fic^
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nic^t immer in bie moberne [taat§recl^t(ic{)e Sl'Iaffififation , tüie fie

namentlid) ^"»JJummfen in feinem römifc^en ©tQnt§recf)te bnrdigefü^rt,

einfügen laffe (ügl. bie ^öemerfungen @. 549. 768 ff., aber nuc^

fd)on @. 168). ^n ber ßt)arafteriftit fjerüorragenber ^erfönlict)=

feiten t)at, mie mir fdjeint, firf) ber SSf. feltift nicf)t immer üon einer

gemiffen ©efaijr, ju fd)emQtifiren, frei get)alten; bg(. 5. 53., roa?

@. 412 bemertt mirb, unb bie bei (^elegenl)eit ber Sijorafteriftit

?üeynnber'§ be§ (Sro^en im 3. 93anbe, Dor allem @. 452 f., gege=

benc (Erörterung.

58e5eicf)nenb für bie ©efammtauffaffung ^.'§ ift e§, bafj er in

ber gnec^ifd)en ©täbtefreiijeit, ber ©elbftüeriualtung ber tieüeuifdjcn

®emeinben, bie burd) ^llejanber in meitem Umfange Derbreitet unb

im roefentlic^en auc^ burc^ bie Ütömer gefc^ü^t unb geförbert »Dorben

fei, hü§' immer nod) beftimmenbe3[)toment, ben eigentlid) üu§fi^lQggeben=

ben i^attox in ber borliegenben ®efd)id)täperiobe erfennt. Ohitürlict) ift

l)ier bie 5(nf^aunng Oon ber gefd)id)tlic^en SSirffamfeit unb ^olitif

Slleranber'^ be§ ®ro^en üon maftgebcnber ©ebeutung. 5id) ^a^^^

t)erfnd)t, in einer bemnädjft in biefer ^^eitfd)rift erfd)einenbcn 9Ib=

bonblung, in ber ha§> SBerf ,^.'§ allerbingä noc^ nid)t bcrücffid)tigt

morbcn ift, meine oon berjenigen bcg SSf. burd)au§ abuieid)enbe

SUiffaffung im 3ii1*fl'»ntent)ange bar^ulegen unb ju begrünbcn unb

mu§ be§[)oIb barauf üerioeifen; nur einige 33emer!ungen mögen mir

l)ier geftattet fein.

iUcir fdjcint e§, hüi^ ip. bie iReidje ber ®iabod)cn oiel 5U fe()r

oon ber 'i)Jtonard)ie ^Uej'anber'? getrennt unb nnterfd)ieben l)at; bie

große unb entfc^eibenbe 3Sid)tigfeit, bie für bie gan^e (^efdjidjte biefer

3eit ba^' Oon Slleranber begrünbete, oon feinen 9?ac^fD(gern nur im

ein,^elnen oerfd)ieben ausgeprägte .Slönigtl)nm. gcl)übt bot, ift m. (S".

nid)t genügenb jur 2)arftctlung gebrad)t loorben. §. beljanbelt aud)

ben gött(id)en (£()arafter biefer S)ionard)ie, bod) Iäf?t er ben (iiegenfo^

jur gried)ifd)cn (5reif)eit, ber bicrburd) bcbingt mar, nid)t in feiner

Oüüen 2ragiocite jur ()3eltung fommen, »oenu er and) o. 7»i2 fagt:

„^er Slaifcrfultuy mar haä fc^Iimme ;iiöfegelb, "ba^ bie gried)ifd)eu

0)cmcinbcn für il)re Solbftänbigfeit 5al)lteu." (Ss^ ift rid)tig, ha^ bie

Sitel unb limbleine, bie bie 0)öttlid)feit be5 JRönigttjumi-; bc^eidjnen

foüen, oielfad), namentlich in fpäterer 3eit, ju einer reinen $otm

mürben; aber C'j banbelt fid) bod) barum, ma§ fold)c '43e5eid)nungen

urfprünglid) bebeuteten unb loie fic mirfcn nuifjtcn, uicnn bie ent-

fprcd)enbe 5[l?ac^t l)inter il)nen ftanb. Taft einigen 9ricd)iid}cn
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©tnaten bie S3e!^auptung einer felbftänbigeren ©teÜ'ung gelang, §tng

ttefentlid) öon ben infolge ber gegenteiligen kämpfe ber SDiaboc^en

fc^wanfenben 9[RQ(f)tüer^äItniffen ab — ein ®e[id^t§punft, ben auc§

^. anbeutet, aber bocf) nic^t mit fott^er ©tärfe ^eruor^ebt, roie er

e§ m. @. oerbiente.

Sn ber 35eurtl)eilung ber Derfcfjiebenen 9teicf)e ber 9?ac§foIger

Stlejonber'g tritt einerfeitg ^. mit 3ftecf)t mobernen Überfc^ir)engtict)=

feiten entgegen, §. 33. ber Überfc^äl^ung ber ^errjc^aft ber erften

^tolemäer, bie S)iDmmfen 9t. &. 5, 559 mit ber gribericianifc^en

gufammenfteÜt unb üon ber ü. 2BiIamon)i| qI§ einem Dölferbeglü(fen=

ben (Szepter fpric^t. 5tnbrerfeit§ mirb er mieber ber 93ebeutung ber

öon 2tntigonD§ @onata§ neubegrünbeten mofebonifcfien 9J?onard}ie

nid^t gerecht. 2)n§ SSerbienft be» ©onotaS um bie 9lbiDe^r ber

©aHier mirb öon §. entfct)ieben unterfc^ä^t (©. 130 ff.) ; bie §aupt=

facfie ift boc^, ba^ mirflicfi SJkfebonien unb infolge beffen auc^

©riec^enlanb öon ber gaHifc^en ^nöafion in ber golge^eit freige=

blieben ift. ®ie gro^e Süc^tigfeit be§ mafebDnifc£)en SSoIfe§ fann

Quc^ §. nicf)t umf}in anäuerfennen.

(£benfo roie §. bie ©ebeutung be§ ^önigt^umS in manchen

Säejie^ungen nid)t f)0(f) genug anfd^Iägt, fo f)üt er meiner SDJeinung

nad} bie ber ftäbtifcfien Autonomie in jener 3eit überfc^ä^t, biefer

fc^on qIö politifctier gorm an fic^ einen gu großen SSertt) beigemeffen

unb fie äum S^eil fogar in etma§ fc^ematifc^er SSeife jur ©runblage

für bie Seurtfjeilung ber poütifi^en S3ert)ä(tniffe unb ^erfönüdjfeiten

gemacht, ©inerfeitö ift e§ aber fet)r froglid), inroieroeit bie «Stäbte

^lutonomie befo^en. 5(nbrerfeit§ mar fie bocf) aucf) bei ben alten

®ried)enftäbten üielfac^ me^r ober meniger nur j^oi^ni ; ber in einer

Snf(^rift öon (Smt)rna CüDittenberger syll. 171), ta^i nicf)t nur auto=

nom, fonbern oncf) hgu y.a) oovXog mar, gebraucf)te StuSbrucf, ba^

bie SSeroo^ner ber ©tobt ein {5i^eunbfrf)aft§bünbni§ mit benen öon

3[)?agnefta fc^tiefeeneTr« nuoi Totgrov ßaoilkog ^eXevy.ov ov/ncftgovau',

fc^eint mir bejeic^nenb ju fein für ba§ $ßerf)ä(tniö foldjer „autonomer"

©täbte 5U ben Königen. Unb ba§ ift bod^ I)eröoräut)cbcn, ha^ ber

SBiberfprucf) 5n3ifd)en bem, \va§> ber Segriff ber 5(utonomie eigentlich

in fic^ fd^Io^, unb ber öerfc^luinbenb geringen 33ebeutung, bie bamalS

ben ©tobten meiftentfjeilS 5ufam, in biefer ^eriobe ein bcfonber^

ftarfer roar unb iK\^ biei? nid)t a(§ ein 3'-'i'^Ftt innerlid) gefunber

3uftänbe betrachtet roerben fann. ©erabe bie (^efc^ic^te 2tt^en§, ha^

ja, formell genommen, lange ber ©elbftänbigfeit fic^ erfreute, 5eigt,

I
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namentlid) feit ber dJlittc be§ 3. 5a^rl)unbcrt§, roie bie probuf=

titie Straft bc§ 6)riedient()utn§, üor aUcm in politifcf)er ^ejic^ung,

in ber Slbna^nie begriffen ift; irenn §• ©• 399 fagt, bo^ biejenige

Siteratur, bie jur geiftigcn ober fittlic^en ^ebung be§ S3oIfe§ beige=

tragen, immer noct), and} im 3. ^afir^unbert, nic^t öon ben S?iinig=

reicf)en, fonbern ben 9tepubliten probn5irt luorben fei, fo ift bem=

gegenüber (leröorjnf^eben , bofe bie pt)ilofopl)ifd)e ober bie üon ber

^sf)iIpfDpt)ie becinflufste Siterntur öiclfad) in gar feinem 3«ffli"'"en=

t)ang meljr mit bem @taat§Ieben, namentlid) gerabe bemrepub(itanifd)en,

ftanb; bie befonbere S^ejietinng, iuc(d)c bie Literatur immer nod) mit

?(t(jen ücrbonb, finbet barin ibre förflärnng, hafi biefe§ bie trabitionetle

(Stätte ber geiftigen 33i(bung in ipeUa? mar.

2)ü§ 5Ber{)ä(tni§ ber 9iömer gu ben t)ellenifcf)en (Staaten beurt^eilt

^. in einer für jene üer^ältniSmö^ig fet}r günftigen 3Beife. ^d) tonn

mid) nid)t burd)an£i biefer 'iJluffaffung anfdjiiefjen. jDaß bie 3"i^eif)eit

ber einjelnen gried)ifd)en (Staoten für bie römifdjc Slepublif im

iDefentIid)en etma^ anbere» gemefen fei, aly ein iltittel i[)rer eigenen

^errfc^aft, unter ®urd)fü[)rung beä (iiirnnbfa^eS : divide et impera,

bafür ift t)on 6p. fein 5öeiitei§ erbrad)t roorben. ©§ lä^t fid) bocl^

aud) ha§i SSerf}aIten 9iom§ ®ried)enIonb gegenüber nnr im 3"=

fammen[)ang mit ber gefammten römifd)en ^olitif red)t beurt^eilen.

®er ^l)i(()eöeni§mn§ einjelner (jerborragenber ''45erfönlid)feiten ift

fein ^.öemei§ für ben ®()arafter ber ^olitif im ©anjen. SBaS $.

über bie 3tffimilation§fäl)igfeit ber römifd)en Ütepublif fagt, ^at tod)

gegenüber ben öftlidjen 9t)?ittelmeer{änbcrn unb gerabe für bie ijkx

äunäd)ft in !öetrad]t fommenbe ^^eriobc ber riimifc^en ®efc^id)te nur

fe^T bebingte 'öerec^tigung. 5)ie 5Infid)t 3)?ommfen'§, "öa^ e§ bie

urfprüngüdjc 5lbficf)t ber 9Uimer gemefen fei, bie ®efammt^eit ber

gricd)ifd)en Stabtgemeinbcn an bie eigene an^nfc^Iiefjen, mie C6 mit

ben italifcbcn gefd)et)en mar, ift nid^t bemiefen. |). mi|t (ügl. nament=

lid) S. 780 f.) ber ©eftaltung ber ^eUenifd)en Staatenmelt unter ber

römifdjen Sd)uM}errfc^aft, bem patrocinium, luie er e^ nennt, einen

üer()ä(tni§mäBig großen SBertt) bei; er ficl)t in ber Bereinigung ber

Slutonomic mit bem 'i]3rincipc ber 33eauffid)tigung burd) bie Stömer

einen nid)t unmicf)tigen poütifdjcn gprtfdiritt ; aber abgefe(}en baüon,

"Dai^ biefe 33eauffid)tigung burd) eine frembe ^llcad)t ausgeübt mürbe,

fo fragt e§ fic^ bod), inmieroeit bie Sd)u^'il)errfd)aft ber rinnifc^en

Stepublif mirflic^ fegen§reid) auf bie inneren 3"ftänbc ber (^riec^en=

melt eingemirft bat. '^k fo,yaIe unb mirthfd)aftlid)e 3c'^i^"ttung in
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ben ^eHenifc^en ©taaten, bie iniv ou§ einzelnen Einbeulungen cr=

jc^tie^en föunen, fdjeint mir üom SSf. nid)t genügenb f)erüorge^o6en

werben ju fein. Sßiel eljer, al§ in ^-öejug auf ha§: rcput)Iifnnifcf)e

9^egiment, fattn man üon einem ^t)ilf)elleni§mu§ in ber crften ^aifer=

§eit reben. ®amal§ nahmen bie Organifationen ber ipeüenen einen

neuen ^uffcf)ir)ung ; inbeffen ift anbrerfeit§ nidjt ju ücrgeffen, ha'^

gerabe, luie biciä 9Jiommfen angebeutet f)at, ber 9leic£)§gebanfe unter

5Iuguftu§ in fteigenbem ^.Ita^e ^ur S)urd)füt)rung gelangte; bicfeni

gegenüber mu^te aber bie urfprünglicf)e ^ebeutung ber autonomen

^^oIi§ immer me^r fc^minben.

S)ie 33efd^ränhing beö 9fiaume§ tierbietet, auf anbere wichtige

g-ragen einjugetjen: id) meife §. S. nur nod) furj auf bie tntereffanten

93emer!ungen über bie ^ebeutung 'be§ ^elteneinfalle§ in Stieinafien

l^in (©. 122 ff.). 53etrep ber religiij§ = fittlid)en ßufiönbe iDÜrbe

bielleic^t 5um Sfjeil ein genaueres ©ingefjen feiten§ be§ 33f. erraünfc^t

getuefen fein; üon einer neuerbingg tt)ieber ^erüortretenben, tt)ie mir

fc^eint, einfeitig ibealifirenben Sluffaffung ber ^ellenifd)en fittlic^=

religiöfen Sfultur ^ält fic^ .§. anfdjeincnb fern ; er beutet melirfad^ ha^

9[RangeI^afte be§ gried^ifd)en ®otte§begriffe§ unb ber ^Religion an;

bie Söebeutung ber ^tjilofop^ie, namentlich ber ftoifd)en, ()ebt er

gebü^renb Ijeroor, o()nc bod) einer Überfc^ötiung berfelben gu üerfatten.

Sn S3e5ug auf mand)e fritifd)e ©injelfragen, 5. 35. bie ttermiifelte

(Streitfrage be§ $Brubcr!riege§ jmifdien ©eleutoS <i^'aIIinifo§ unb

9(ntioc^o§ §ieraj unb feiner SSerfted^tung mit ben Slriegen be§

Stttalog, bie ein befonbereS ^ntereffe burc^ bie Unterfuc^ung 9iiebut)r'§

:^at, ber in feiner bemunbernyiuürbigeu 5(bfjanbhiug über ben ^ifto=

rifc^en ®eit)inn au§ ber armenifdjen Überfe^ung be§ ©ufebiuS auc^

auf biefem ©ebiete ber gorfd)uug bie SBegc geiüiefen, bin ic^ 5um

2:^eil anberer 93ceinung al§ §., ber fic^ in ber ermöfjnten grage im

roefentlid)en ben 9?efultaten Stöpp'S (dil). d)lü\. 55b. 39. 40) anfd)licf5t.

Stuf bie f)iftorifc^en DueÜen für ben im üorliegcnben 33anbe

bef)anbelten ßeitraum gcf)t §. nur turj ein; bie ipintncife auf hü§>

an fid) ja pd)ft nerbienftlidjc SÖert (Sufemifjl'y üermögcn bod) feinen

ööHigen ®rfa| ju geben.

^d) tonnte in luidjttgeu ^^untten mit £)•'§ Sluffaffung nid)t über=

einftimmen; jum ©d)Iuffe mödjte id) aber nod) einmal auyfprec^en,

mie üielfad)e 33ele()rung unb Slnregung id} feinem SSerfe öerbante.

J. Kaerst.
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®a§ ©cl)(acl)tfelb im Seutobuvger SBalbe. SSon X^. b. (©tomforl),

Cberitlieiiteitant ,v
®. Eaffel, ©elbftncrlag bc§ SSeviaffcrÄ. 1892. IV unb

320 S.

€()ite pt)iloloc3ifrf)e S'cnntniffe, aber mit großem patriLitifd)em

©ifer imb „uncnblic()em ©c^met^e" (@. 26) üerfud^t bcr S^f. nocf)

einmal bett eiinjehenben, aber m. @. miBhmgeneu 9i\ic()\uci§, ha^

33arug im i^ippifd)en SSalbe öernid)tet fei, ta§> §ermann§=®enfmal alfo

bei 'Detmolb „auf bem rechten glecfe" fte{)e (©. III imb 329). 2)q§

(Sommerlager fud)t er ebenfo luie i^öfer (^ie 53aru§=©d)Iac§t. 1888.

S. 274) bei ©c^ötmar sroifc^en ^erforb unb ®etnioIb (S. 105).

2)enn e§ muffe bie „Scgcnbe jerftört" roerbcu, bafe bn§ ©ionifc^e

„apud" (Sio fd)reibt Trpoc to»' OHoovQyov) liier „an" bebeute;

oielmeljr ticifje c§ „in ber 9Kll)e" ober „bat)in ju" (@. 54 f.).
'üluc^

fönnc anftatt beg I)anbfd)riftlid)en Usisurgos bei ®io Usiburgos

üerbcffert unb barunter bie 5Ifenburg bei ©djötmar üerftanben

werben (@. 54. 72. 90. 109). 58on ©d)ötmar au§ fei bann

ha^ Ütömerf)ccr nac^ ©üboftcn ober menigftcnö nad) ©üben ^in

aufgebrodien; bcnn mit ben „roeiter ah" 33ol)nenben (5)io fd)reibt

uTKoDtr aiTor) tonnten nur „mciter öom 9i()cine ab" SSo^nenbe

gemeint fein, fo i)a% „yehc §l)potl)efe 5U üermerfen fei, loeldje üon

ber SBcfer in ber 6pauptridjtung nadi ÜÜBeften get)e" (©. 54).

5:emnad) ftcUt ber i^erfaffer al§ näd)fte§ *:lTcarfd)5iel be5 33aru§ bie

(ijegenb uon '4>i"it'trborn auf. ®cr gcrabe 2ßeg oon ©d)ötmar nad}

^Hibcrborn füljrt ober burd) ben ^^a^ üon ©tapelage, ein paar

©tnnbcn füblid) üon ©djotmar; burd) bicfen ^0^ alfo l}abc 33arn§

niarfdjiereu uiotlcn. 2}er SSeg fei ober cbonfo luic bie anberen 0)e=

birggübergänge üon 5lrminiu§ burd) SSäUe unb ^erl)aue berart

gefpeiTt morben, bafj alle 5?erfud)e, ba§ ©ebirge ,^1 bnrdjbrec^en,

fcblgefd)lagen feien. 5)a injinifcben üon ber beutfd)eu Übermad)t ben

^liömern auc^ ber 9{ürftDeg abgefc^nittcn morben fei, fo feien biefe

in ba§ uniücgfame, üon ©d)lud}ten serriffene Säng§tl)al ^mifdjen

©tapelage unb öibbefen (bei "^^etmolb) gebrängt unb am folgenben

Sage nad) bem ^.Jlnfbrud) üom ©ommerloger (am 3. '»^ütguft, ©. 292)

niebcrgeniad)t lüorben. 2)ie 9ieiterei unter ^Jinmoniuc^ 35ala fei auf

it)rer öhii'^U nu^ t'is' 5"»" SBinfelbe getommen unb l)ier (auf bem

böd)ftcn '^^latcou be§ Sippifd)cn SBalbe^!) nad) einem präd)tigcn

^iciterfampfe ä la Mars la Tour (©. 301) glcid)faCli5 aufgerieben morben.

•ÖauptbemeiS für feine breiten „unmiberleglid)en" unb „un=

ongreifbarcn" 5(uc>fül)rungen finb bem 'l^f. bie 5ablrcid)cn alten SKalU

k
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refte, ©c^anäen unb ©räber, bie, mel)r ober raeniger beutlic^ erfennbor,

fic^ in jener 03egenb noc^ Ijeute ftnben. ©§ raitt mir aber nicf)t

einleuchten, ha\i biefe intereffanten Überrefte a\x§ löngft öergangener

3eit nottjiDenbig mit ber SSaruSfc^Iac^t in 53erbinbung geftanben

^nben muffen, ginben fic^ bcd) aud) anberSroo, 5. 33. auf ber 33abiIonie

bei ßübbecfe, an ber S)ietricf)Äburg bei iHteUe unb an bem fleinen

ft^ttenberge bei bem ®urcf)brud) ber §unte burd) ha^ aöietjengebirge,

alte SSöUe unb ©c^anjen öon t^eilmeife erftaunUct)er Öö^e. Stuf

ein5elf)eiten ein^ugetjen, oerbietet ber befcfjränfte 9laum. ^c^ mitt

nur noc^ bemerfen, ta^ ic§ faft aüe in 33etracf)t fommenben fünfte,

öon S^otmar bi§ 5uni SBinfelbe, 5um S^eil unter Iieben§mürbiger

gü^rung be§ S3f. felbft, in Stugenfc^ein genommen ^abc, o§ne aud)

nur oon ber 9Jtögüct)feit feiner 9(nnaf)men überjeugt ju werben.

Paul von Rohden.

Unterfuc^ungen über bie Scblad}t im Jeutoburger SSalbe. ^ßon (güm.

SWcljer. Serün. m. ©aertneu. 1893. 232 S.

S)rei forgfältige „met()obifc§e" Unterfud)ungen: 1. Über hav

^atum ber od)Iac^t im Seutoburger SSalDe (2. 6—55), morin fit^

ber Sßerf. namentli(^ gegen ^irf^felb unb 3a"9ei"eifter menbet unb,

o^ne rec^t ju überäeugen, baran feft^ält, ha^ bie Bdjia^t etina in

ber erften §älfte be? 5tuguft (aber nic^t gerabe am 2.) be§ ^a()re§ 9

n. e^r. ftattgefunben {}ühe (<&. 55). 2. 3ur tritif be§ 2;io ßaffiuS

(@. 56—195), ber größte unb lüert^öoKfte X^eil be§ 33uc^e8, worin

ber SSf. in au§fübrlic§er 2)arlegung 2;iD gegen bie Singriffe Don

Slbrabam (@. 56—76), 2t§bac§ (@. 76—102), @rop (@. 102—132)

unb 9tanfe=6i3fer («S. 133—195) mit 9lec§t in (Sd)u^ nimmt. SBenn

er aber auc^ „nad)gen}iefen" ^u §abcn glaubt, 'öa'iii nac^ ^'w bie

©c^Iad^t nur stuei Sage bauerte unb ber Sampf an bem Sage he-

gönn, an roe(d)em SSarn» fein Sommerlager üerlie^ (©. 136. 159),

fo löBt fic§ ^i3d)ften§ bie 5DZögIid)feit biefcr Stnnaf^me einräumen,

ber anbere 9JcögIic^teiten minbeftenö g(cic^bered}tigt gegenüberfteljen.

3. Über bie Crtlic^feit ber Seutoburger f2d)Iac^t (©. 196—230),

raorin ber S8f. namentli^ gegen i»Jiommfen'§ S8arenau=§l)pot[)efe

^roteft erfjebt unb bei ber 9Infid)t ftef)en bleibt, „ha"^ 5Baru§ in ber

©egenb Don S^ctmolb unb ber ©rotenburg feinen Untergang fanb"

(©. 214), mä^renb ba§ ©ommerloger in ber ©egenb öon Sloniberg

unb 33arntrup ju fuc^en fein tonnte (S. 223).
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Der 9Sert^ be§ S3uc^e§ befte()t in ber umftänblic^en, ineift ge=

lungenen SSibertegung ober 33efämptim9 öieler *pi}püt()e]en, luobei

ber 93f. ftet^ nden ©rünbeu feiner ©egner ©d)ritt für 2cf)ritt folgt,

^urf) bet)errfc^t er nicf)t nur bie Ouellen, fonbern oud) bie neuefte

einfdilägige Siteratnr in erftannticf)er SBeife. ©eine ®nrftcUung ift

5mar etroaS breit, ober um fo flarer. Dbmol)! baf)er feine pofitiüen

9tefultate gering finb unb fc^merlic^ überall Stnflang finben n^erben,

fo barf bod) fein 3Serf iregen ber treffenben Sritif bei ben ferneren

gorfdjungen über bie 35arue=©(^lac^t nid)t unberücffid)tigt bleiben.

Paul von Rohden.

^^(vminiue. 5luf ©runb ber Cueftcu bavgefteüt. SSon Otto Äcmtncr.

Seipjig, Simdev unb ^umblot. 1893. 71 ©.

^.)lrmin unb bie atömer. SSon g. SB. Sifi^er. §aUe a, ©., Sud)=

tinnblung bee SSaiien^aufeg. 1893. 283 6.

C^ne yfeueö 5U bieten, fd)ilbern bie S3f. hat-' Seben unb SBirfen

unferey erften 9ktiona(^eIben, Sfenuner tur^ unb mit CueUenangobe,

gifc^er breit unb mit pbantafieüoüer 5hi§fc^mücfuug, beibe im 5Iu=

fd)luf5 an ööfer§ n)unber(id)e gorbcrung, ta'B 2)iD alä Oueüe ber

S3aru§=8d)Iac^t 5U öermerfen fei. ilBaS für ein feltfame§ ^.öilb ber

2;^at be§ 'Jlrminiug babei ^erau^fommt, ift au§ §öfer§ 5:;arfteUung

befannt. ^)Jtau nuiB bagegen (iinfprud) erbeben, ha^^ foldie ^:)(uf=

faffung ak- neuefte (irrungenfd)aft ber 23iffenfd)aft in'§ 53olf getragen

roirb. P- V. R.

®eric^t§urtunben bev fvänEiid)en ':ße\i, Derseicfinet Don äiubolf .gubner.

(Seitfcfinft bei- '2aDigni)=®tirtun9.niv9tecl)tÄgcid)idite Sb. 12. 14, gennaniftifdie

9[btl)eilung.) I. II. ©eimar, !öi3l)(au 1891. 93. VII, 118 <B.; IV, 258 3.

SSie fc^merjlic^ l)ot wo!)! ^eber, ber ®erid)t§urfunben be§ älteren

5J^itteIaIterö 5U benutzen in ber Sage roar, ben i)J?ouge( eine§ SSeg^

uieifer§ unb nic^t ,^u(et3t einer fritifd)en 5(u^gabe cmpfunbcn. ^c^

fage nur iöcfauntee, menn id) baranf l)inmeifc, meld)c 33ebeutung

biefe Urfunben j. ©. für bie ältere (^efd)id)te Stolien§ baben. 5tber

mie fd)Jiier ift eö, ber güüe biefev lüidjtigen 3Jcaterial£i .'pcrr ju

werben! traurig ift oft bie Überlieferung unb jämmerlid) bie

(Sbitionen.

(£ö ift 3eit, ta^ i)kx ein SBonbel eintritt. SBer luäre baju mehr

berufen, beun unfere Monumenta Germaniae, unb mcr unter ben

9J?itarbeitern an Dem großen Unternc!)men mc^r qI§ öeinrid) 33runner?
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Unter fetner Oberleitung foU nun ein corpus placitorum ^erau§=

gegeben roerben, eine (Sammlung aüer @erid)t§urfunben be§ e§e=

nialigen .^arolingijc^en 9ieic§eö bis 5um ^afjre 1000 be^ro. 1150;

fürroa^r ein Unternehmen, ha§> unfere größte J^eilna^me für fic^ ^t.

greiüc^ cv rairb ®ebu(b bn^u non 9?öt^en fein, bcnn bcr ©toff

ift fe'^r umfangrcid) unb fpröbe, unb mit ber Überlieferung fte^t e§

oft red)t übel, ^c^ fenne ttwa^^ t>a§) italienifc^e SOfaterial unb ic^

glaube üorauSfagen 5U fönnen, baB bie 5lufgabe faft fc^raerer fein

rairb, als bie Bearbeitung ber S:aiferurfunben
; fie rairb üielleicf)t

me^r al§ eine ^taft erforbern.

2)ie beiben üorliegenben Öefte, bie 9t. §übner, ein jüngerer

9Jätarbeiter 93runner'§, 5ufümmengeftellt I)at, finb nun bie erfle S3or=

nrbeit ba5u. Sie finb, raie Brunner im SSorroort mit 9ted)t fagt,

and) o^ne biefe 93orau§fe^ung öon felbftänbigem SSert^. ^enn fie

finb auf jcben %üii ein üuBerft iniüfommeneg unb bequemet öülf§=

mittel, inbem fie nacl) 9lrt ber 9tegeften einen Überblicf über ba§

öorljanbene 93Zaterial geben unb fur§ ben n3efentliil)en ^n^alt unb

einige 2)rucfe bieten, mit bercn .©ülfe ber Benu^er fic^ fc^nell weiter

finben tann.

Über ben jeitliclien unb räumlichen Umfang unterrichten bie Bor-

bemerfungen, bie ber §erau§geber ben beiben heften tjoraugfc^irft.

5ll5 5eitlid)e ©renje ift für 2)eutfcl)lanb unb grantreic^ hü§: '^aijx 1000

geroöfilt, für Italien auf ^ilnregung öon S- gicfer ba§ ^a^r 1150.

Saburc^ ^aben freilid^ bie 9tegeften eine 5tu§bef)nung erhalten, bie

nic^t im urfprünglic^en ^lane lag unb bie fiel), wenn ic^ nic^t irre,

roenigfteng in bem Italien betreffenben 2. öefte jum Schoben ber

nLitl)igen @enauig!cit unb Sorgfalt bemerfbar madjt. Sann raar bie

grage ju bcantiuorten, meiere Stüde aufjuneljmen feien. ?(ud) ha=

rüber l)at fiel) ber Herausgeber in ben Borbcmerfungeu be» 1. $efte§

S. V au§gefprocf)en. S^bcffen ^ier fann id) i^m ni^t ganj §u=

ftimmen. Gr erlUirt ben ©efic§t§punft be» proäeBrec^tlidjen ^ntereffeS

für au§fd)laggebcnb. ^emjufolge finb üiellcidjt mand)e Urtunbcn

au§gefd)loffen luorben, iüclcf)e ol)ne Bn^eifel in ein corpus placitorum

gef)tiren. ^d) möd}te bagegeu bod) auc^ taS' ^iftorifdje ^ntereffe

geltcnb mad)cn unb aud) für biejenigen G)erid)t§urfunben ein guteS

äSort einlegen, bie me()r eine öerwaltungyredjtlic^e Bcbcutung l)abeu.

©inb boc^ alle biefe Placita für un§ Äpiftorifcr unfcf)nl5barc Cuetlen für

bie (£-rfenntni§ ber Senoaltung unb ber SSerfaffung. SSir münfdjen

Qu§ biefen 9?egefteu aud) biefe Seite be§ politifc^eu üebenS feunen
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511 (enxen, nor allem bie 2;^ättgfeit ber .ftönigSboten, ber ^folggrafen,

ber Könige fclbft. SSenn bogcgen nuf ber anbeten Seite 5at)(reicf)e

5)iplüme aufgenommen finb al§ 3f"9i"tK be§ 9tec^t§gange§, fo roirb

bod^*§u eriüägen fein, ob aud) biefe in ein corpus placitorum ge=

l^ören. ®ie§ roirb hoä} mef)r al§ eine ©rgänjung ju bem corpus

diplomatum auf5ufaffen fein. 53ei ber tünftigen 5(u§gabe roirb

bemnacf) biefe formale ©eite ftärfer betont roerben muffen, al§ bei

ben oorliegenben iKcgeften, in benen offenbar ba§ juriftifc^e ^ntereffe

er^eblid) ftärfer geroaltet tjat als ha§' [)iftorif(f)e.

S)ie erfte 2lbt{)eilung ber Ütegeften umfo^t bie ®erid)t§urfunben

au§ ^eutfdilanb unb grantreii^ bi§ ^um ^üi)xe 1000, in ©umnm
614 Drummern, 5U benen nod) 24 DJummern fommen, auf bie ber

Herausgeber nachträglich aufmerffam geniac()t roorben ift. Ungleii^

ftattlid)er ift bie Qü\)\ ber Ütegeften be§ 2. ^efteS, ha§ bie ®erid)tÄ=

urfunben ^talienS bi§ jum '^üi)xe 1150 umfaßt. @§ finb nid)t

weniger benn 1677 9?ummem.

Über ba§ 1. ^eft ^at ein fo f)crt»orragenber (£acf)üerftänbiger

roie 2Ö. ©idel fic^ au^erorbentlicf) günftig üu§gefprocf)en, roeniger

bagegen befricbigt ha^ 5roeite. i&i- fc^eint, al§ ob bem £)erau§gebcr

ha^ italienifc^e Urfunbenmaterial Don üorn()ereiu roeniger üertraut

geroefen unb al§ ob bie 9iegeften mit einer geroiffen |)aft 5ufammen=

getragen roorben feien. SSeuigftenS bin ic^ auf auffallenbe i^ücfcn

gefto^en, bie id) mir nic£)t anber» ju erüäreu roei^, unb id) ^obe

ben (Sinbrucf, al§ feien bie don i^m benu^ten Söerte feljr oberftäc^Ut^

burd)gefe(}cn roorben. So t)a er ben Cod. dipl. Langobardiae au§=

ge5ogen, aber id) finbe bie folgeuben Stücte nic^t oerjeic^net: -Oir. 582:

gragment eine§ Dom ^sfalägrafen ©arilo ju ^remono abgel)attenen

^^lacitum; S}lx. 652: aitiffuS ©ifelbert 962 ^sanuar 20 9teggio; 9tr. 906:

|)er5og Ctto 996 '3(pril 17 Pavia ^aud) bei gicfcr 4, 54 Ttv. 37).

@r \)at gantu55i benu^t, aber e§ Iol)nt fic^ nod) immer eine '')lad)=

Icfe; ,v
Ü8. Sßb. 8 9Jr. 8: ©rsbifdiof 31rnalb, aRiffu§ i!>eimo 1014

Januar 22; 9ir. 9 (auct) bei Saöioli V', 73 'Der. 4:5) "i).l(iffu§ 'ijsilgrim

unb ®raf 3;ato 1017 gebruor 15; Sb. 1 9ir. 87: 9J{iffue ^"'"o

1021 Februar 12; ^Jtr. 96; mi]']n§ ^Ueyanbcr 1031 Januar 12.

?tud) SSignoti'iS Cod. dipl. Laud. ift uid)t auöreidjenb ausgebeutet.

5n einigen ^vriDaturfunbcn bafclbft finben fid) 0)erid)t£iüerl)onblungen

Oor bem (trafen auyfübrlid) citirt, bie uielleidit l)ätten ':Jhifnal)mc

finben fönncn, roie in Üir. 34 A unb B ^-^fölagi^üf Ctto 1025 Wai
4 unb 5 ©oniolo; 9{r. 32 @raf ^3trbuin 1039 ^^ejember 23 ^irolo;
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SOZiffug 3(ripranb 1050 Sult 29 enftegliDne unb 9h-. 37 berfelbe 1051

^pril 8 Sobi. ^sm ©nöioli ift ba« gragment 1^, 95 9h. 56 nic^t

beacf)tet. ^n 9tena, Serie 2, 84 9h. 4 finbe icf) nocf) ein ^lacitum

be§ ^erjogg ©ottfrieb öon 1058 Januar 1 Siicca. ^3lu§ ©loria 'cttire

ic^ al§ überleben ba§ ^(acitum be§ ^erjogS Otto öon 1001 Sßerona

(1, 113 9h-. 80; üg[. Mon. Germ. Dipl. 11^, 846 9h. 412), ferner

ha§> ^lacitum be§ öer§og§ Siutalb öon 1078 9Kai 12 SSicen^a

(1, 273 9h. 247) unb ba§ ^lacitum be§ ^^oifer§ öeinric^ V. öon

1116 9Kär5 22 ^obua (2, 66 9h. 80; Stumpf Reg. 3133). 5Iuc^

ba§ bei gebericu§ 493 9Jr. 65 gebrucfte ^lacitum be§ ©rafen 2öal=

freb bon 1023 DJiär^ 15 ^ompofa fucf)e id^ in ben gftegeften öer=

geben§; ein anbere» überfet)ene£i bietet (Stumpf Acta 452 9h. 320:

gönig ^einric^ IV. 1084 Wax 24 (Stumpf Reg. 2858). ^(^ füge

enblic^ nocf) ^inju ba§ ^lacitum ber St^erin Stbel^eib öon 985

^uli 18 $aoia nod) ©ipoüa Rozone di Asti ©. 33 9h. 2 au§ bem

jüngft aufgefunbenen Original (ögl. §. 3- 71, 328 f.), ferner

ba§ ^locitum be§ Sifcf)of§ ^o^onn üon SSerona unb be§ ©rafen

2;ato öon 1023 3tuguft 31 im Archivio paleogr. HI gaSc. 1 9^r. 9

(ügl. äl^uratori Ant. I, 466), enblic^ bQ§ ^lacitum be§ 2)iarfgrafen

Hgo üon 1035 9Kai 28 na^ ©alice Ann. Tortonesi 484. 9Jur au§

ben (Sitaten ber Regesta comitum Sabaudiae (Biblioteca stör.

Italiana ^b. 5) fenne \6) bie folgenben ^lacita : ^faljgraf ^ugo unb

®raf iltnfelm 926 Januar 23 ; Slonig Äonrab üon SBurgunb 943 ^uni 5

;

©raf 5(balbert unb 9Jciffu§ 9^oIanbu§ 962 September 4; S^önig

Ütubolf 1001—1002; 90ZQrfgraf ^etru^ 1064 ^uli 31. 5Inbere S8e=

rid)tigungen ergeben firf) üon felbft au§ ben unterbeS erfdjienenen

S^iplomen Otto'S III., au« Cttentf)al'§ Regesta imperii III unb

au§ bem 5. ©anb be§ Regesto di Farfa.^)

1) 3d) üevjeidine t)tev nod) gmei, foDiel id) felie, unebitte ®erid)t5=

urtunben, bie id) mir foebcn lüä^renb eincö furjen 9lufent^a(tö in Italien

notivt t)Qf)c: ein ^^Jlacitum be§ förafen ^ottjar öon ^ifioia Don 1006 Ctt.

^iftoia im ©t. 2t. gtorenj (Capitolo di Pistoia) unb ein ^lacitum be§

Benedictus Fusco, öiaftalben be§ .^eräoflc- 9tainer ocn 1014 ^uni Govneto

im ©t. 21. ©iena (S. Salvadore). O^ne Sweifel ift bie '^a\)[ ber noc^

unbetonnten ^lacito ^tatienS ie^r er^eblic^, unb infofern ift biefe 9?egeften=

fammlung, fo bantenSiuevtf) fie audi ift, öerfrü^t: eine fi)ftemati)d)e ®urdi=

fovidjnng ber ita(ieniid)en ^Irdiiüe ift bantm um fo not^menbiger, je »üeniger

bie ©enbboten ber Mon. Germ, aar ben bi^fievigen 9?eiien biefe Urtunben^

gruppe bevüdiic^tigt f)aben. Safe ferner mQnd)e§ tton bem Herausgeber



gvänfifdie 3eit. 79

35erut)cn bicfc Süden juni J^eil auf Dberf(äd)Ucf)er 2)urcf)|id^t

ber Cuettcnuierfc, )o lieftätic3t fid) biefe nid)t erfreutid)e 33eot)ad)tinig,

fobalb mau bcn oon ^. Qiujefül)rteu CucUen nQd)9e^t. ^d) gefte^e,

bo^ ic^ au§ bcr 9trt unb SBeife, lüie er biefe Qu§ge,^09en i)at, nid^t

red)t fing 511 irerben öcrmng. ©0 t)at er ha§i [d)cm citirte Urfunben=

bud) üon ©knia 6enul3t unb eine große Qai)! üon Urfunben nad)

biefer neueften unb äuDerläffigften ^abuantfc^en ^ublifation öer=

5etd)net. 5Uier irarum fe()It bie» ßitat bei ben Diuminern 1215,

1499, 1512, 1560—63, 1571, 1612, 1619? ©loria ift bod) bem

Sßenu^er leichter erreichbar aB bie fd)Ied)ten SDrude öon ^onbi unb

Crfato. 9?iemanb mxh öon einer folc^cn 5lrbeit SSoUflänbigfeit

forbern, roofjl aber, ba§ bie (Xitate nad) ben beften uub am leidjteften

5ugängUd)en SSerfen genHif)(t finb, inöbefonbere roenn biei'e aud) fonft

benu^t finb. 2)0» gilt nic^t üon ©(oria allein. 8elbft bie ßitate

nac^ ©tunipfg 'jHegeften finb nid)t überall burd}gefü§rt (fo bei

mx. 1027 @t. 804; dlx. 1246 St. 1784^ 9k. 1492 @t. 2861^; ^x.

1573 (St. 3158a).

?lud^ im eingelnen laffen bie Ütegeften bie nöt^ige «Sorgfalt biel=

fad^ oermiffen. So ift in 9?r. 739 ®un^o ju lefen ftatt ©untro;

in dlx. 793 93?Qrficu§ ftatt a)?arfiu§; in,9?r. 807 ©raufo ftütt ©ranfo;

in 5ir. 844, 845 i'anbo ftatt Saubo; in 9?r. 868, 869 Sarilo ftatt

©aüilo (ber befannte '!|3fa(5graf!); in 9Jr. 978 Sbiaffa ftntt (Jljiaffo

— e§ ift nid)t iiü^ befannte 6()iaffo an ber ©renöe ber Sombarbei,

roo ben erfreuten üi^eifenben ber 9{uf visita de' bagagli begrübt, ge=

meint, roie ber Herausgeber in feiner geograpt)ifd)en Überfielt ©. 237

angibt, fonbern ein Crt im (Gebiet üon 'i}(re550 — ; in dlx. 986 ©jico

ftatt e-qulco; in dh. 1066 ©ifd)of .Spugo ftatt ^etru§; in 9tr. 1311

53en50 ftatt ^öcrijo; in 9cr. 1457 9:ifoi50 ftatt Wäo^o; in 9h. 1497

Söragacio ftatt öragairu; in 9k. 1587 iöangabi^ja ftatt S3angabiofa.

5n 9h. 1430 ift ta§ Gitat 9Jfuratori falfd). (Sin ftarfe§ Stürf ift e§

boi^, menn ber ^erauggeber au§ Adelgisus qui et Azo in 9tr. 961

(ügl. DOI 347, nid)t 307) jiuei 'i^.^crfoncn '^^(belgifu§ unb ^2(50 macf)t.

5lud) ta^ ift nic^t erfreulich, ba^ er in 9Jr. 1101 Sobi unb öüttic^

(iBifd^of 9cotfer) öerroed)felt ; bcr 53ifc^of öon ©. 9Jiaria ift Söiberolb

nicf)t bcnu|5te italicnifdie Ihtunbeniuert nod) meljr al^ ein l)ier überfe^ene^

'it-Macituni enthält, ift mir geiulB; inbeffcn bin id) nidjt in ber iiogc, luciteve

ßrgänjungcn 511 ücvscidinen, ba mir ^ier in Dtarburg bie nöttjigen .'pülfö=

mittel baju burd)au§ fe()(en.
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üon ©traPurg; ber üon Oftmo ift ganj öergeffen. ^sn 9h. 1372

fet)Ien bie 33i|c^öie öon 33ergamo unb SSercelli; in 9fr. 1379 ber

^ifc^of '5)ionl)fiuy. ÜtierI)Qupt finb bie 9iegeflen fe^r ungleid) ge=

arbeitet, unb man mirb gut tfjun, in jebem %aU.e ben ®rucf felbft

nact)5ufc^Iagcn. 2)ie§ üerringert o^ne 3»üeifel ben 2Bertt) ber im

übrigen fo lierbienflli(i)en 3Irbeit. ©törenb nnb nur ju leidjt irre=

fü^renb ift aud) bie ung(etcf)mä|3ige 5Bef)anbIung ber Spanien; in

9^r. 828 fte^t ^ertona, in 9h. 1023 3:erbona, in 9h. 1372 Sortona; in

9fr. 1083 ^onenolta, in 9h. 1127 ©eniüolta, in 9h. 1134 ^uüenalta.

®a§ finb für eine befd)ränfte Stnjaf^t üon ©tidiproben eine bebenflic^

ftattlid)e Sifte üon (grroto bei einer ^Irbeit, bereu erfte 5ßorau§fe^ung

®enauigfeit unb Sorgfalt fein follte.

9hc§ eing. 2)er iperaus^geber f)at a\§> Orbnung§princip feiner

3ftegeften bie c^ronologifc^e golge geiDü^It, aber er falüirt fid) jugleid),

inbem er II @. IV besügtid) ber Sotirungen erflärt, ha^ eine fritifd)e

Steüifion ber in ben Urfunbenebitioneu angegebenen ©aten burd)au§ nid)t

im ^lane feiner 5lrbeit lag: ®a§ raeiß ic^ mit fenem ^:ßrincip nic|t §u=

fammeuäureimen. Unb fdiroerlic^ wirb if)m jemoub haS' beanfprud)te

$ßorred)t einräumen, ßumal bei ben Urfunben au§ Italien mirb

lein Herausgeber fid) ber '^fiid^t, bie d)ronoIogifd)en 'Eingaben feiner

Gewährsmänner nadjjuprüfen, entfc^Iagen founen. S<^ fjöt'e bereits

öfter Gelegenheit gehabt, üor bem bliuben SSerlraucn ^u ben 9ftebuf=

tionen unferer italienifd)en gadjgenoffen 5U luarnen (Pgl. meine Ur=

funben Otto'S III. ©. 198 N.; ferner ®ött. Gel. 5ln5. 1891 @. 303

unb ö. 3. 71, 330 N. 1); biefe 2Barnungen Ijötte ber *öerau§=

geber beber^igen foUen. ®enn e§ ift i[}m jugeftofeen, bajs auc^ er bie

alten geiler roieber^olt unb §u ben alten neue ^injugejelltr ©o ift

9fr. 1001 mit ben 2)aten 975 Oftober 15 ganj 5U ftreidjen, e§ ift

ibentifc^ mit 9h. 1029 üon 981 Oftober 15. 9h. 1072 get)ört nic^t

in'g Sa^r 991, fonbern ju 976, ebenfo 9h. 1076; 9fr. 1104 nid)t ^u

996, fonbern 5U 997; 9fr. 1440 nid)t ju 1072 gebruar 27, fonbern

5U 1073 gebruar 25. 5luc§ bie 2:agcSangaben finb oft irrig, fei eS,

bafe bie 3ablen ber ^a^reSd^araftere jum Sag gebogen finb, toie bei

9fr. 706, 708, 724 (?), ober bafe fie nad)läffig rebu5irt finb. @o

ift in 9h. 777 ^mi 26 ju forrigiren in '^mi 27; in 9h. 995

gebruar 3 in Wax^ 14 (wie gider richtig l)at); in 9h. 1031 9co=

öember in 9foöember 6; in 9fr. 1158 gcbruar 27 in gebruar 26; in

9fr. 1209 2)eäembcr 13 in 2)e5ember 14; in 9fr. 1215 Januar 19

in Januar 18; in 9h. 1315 gebruar 23 in gebruor 22; in 9fr. 1458
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Wdv^ 10 in aUärj 14; in 9h-. 1560 Wdx^ 11 in Wäx^. §ie unb

t>a fd)cint alfü ber böfe römifd^e Si^alenbcr bem Herausgeber einen

©treid) gefpielt ju fjaben.

Snbeffen biefe 3Iu§fteIIungen foüen ha^ SSerbienft be§ ^exau§=

ge[icr§ nid)t [djinälern. (5§ ift eine ©rfttingSarbeit unb ein erfter

^ßerfud), unb bie ©ebredjen ber ^Jtrbeit »uerben burc^ iljre 9?ül^lid)teit

aufgemogcn. ^.Jlbcr um fo tjrij^ere Sorgfalt möge bann auf bie %u§>=

gäbe [clbft üenuanbt roeibcn. Kehr.

S)ie Kapitularien bev Äavolingev. 55ou ©crftorb ©eeliger. 'iDfünd)en,

Sinbauer. 1893. 88 6.

'Die Sct)re öon ben .^Kapitularien, lüie fie Don 33oretin§ aufge=

ftcttt unb üon ben ©päteren mefir ober meniger mobifisirt angenommen

lüurbe, unterfd)eibct befonntlid) brei 5lrten berfelben: bie capitularia

legibus addenda, c. per se scribenda unb c. missorum, unb jie^t

au§ ber 2)reitl)eilung eine '?Reif)e nid)t uniuiditiger gp^gerungem

2)iefc 2t)corie fuc^t Seeliger mit jeinen p(i3l3lid) unb unermnrtet ge^

fommcnen llnterfud)ungen al§ üerfef)It unb (jaltloS ju ermeifen.

9tac^ einem üortrenIid)en unb intereffauten einleitenbeu STapitel,

in n)cld)em bie Kapitularien unb Urfunbcn mit cinanber perglic^en

uub nadi biplomati|\f)er SQcetljobe bie äußeren )öeftanbtt)eile jener bar=

gelegt iDcrben, bel)üubelt 5yf. 5unäd)ft bie c. legibus addenda. 6r
bestreitet bie üerfa)"fung§mä§ige iTtitmirfung be§ SSoIfeö bei i(}rer

^Ibfüffung, „i[)re i)'6i}txe ®cltung§fraft unb längere C^eltungSbauer"

(©. 56) unb gibt nur 5U, ha'Q S3erorbnungcn, tuelc^e [id) mit bem

^nfjalt ber 33ülf»red)te berüljrten, bcionber^o erloffen unb „aU eine

eigene (Sruppe öon Siapitularien ^erDorgef)oben mürben" (a. a. £).).

(5ie unterfcbeiben fid) in nid)t§ öon ben c. per se scribenda. ^ie^

rauf iDcrbcn bie c. missorum unter]nd)t: ibre ^bfaffung allein

burd) ben ^önig unb i^re öorüberget}eube löebeutung mirb geleugnet,

it)re ^Ibfonbcrung al§ eine befonbere 'Jtrt öermorfcn, bie öon 53o=

retiuS ben einzelnen (Srlalfen als c. missorum gegebene iSi)C[xat=

teriftif fc^arf fritifirt. ©in ©c^(u§fapitel fnBt bie geioonnenen 9{e=

fultate noc^ einmal ^ufammen unb Ie()nt bie auS ber f)errfc^enben

üeljxe fid) crgcbenbcn 5o'9i'i^u"9fö ob.

5)ie Unterfuc^ungen bee ^f. werben nic^t in allen $beilen

gleid)en 'üluflang finben. Unbebingt ^nftimmen mufj man ibm in

feiner 'ilnfid)t über bie c. missorum. X'\ci> ift ber 'ij^unft, an mcldiem

58oretiu§ attjuroeit über t)a% 3'^^ gefc^offen ift. öier fpric^t @. eine

^iftorijAe Scitjdirift ^l. 5- S3h. XXXVII. 6
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Überzeugung au§, bie fid) jebem eifrigen S3enu^er ber ^Kapitularien

geirii fc^ou längft aufgebrängt ^aben mirb, ba^ ftc^ bie fdiorfe

Trennung ber c. missorurD üon ben übrigen nid)t aufred)t ert)olten

lä^t. 9}iau fanu at§ c. missorum mirflic^ nur ha^ Sl'apitular bc=

zeichnen, ha§ fic^ bireft nn bie Missi menbet unö i^nen SSer^aItungrt=

maßregeln gibt. 5üiber§ liegt bie @acf)e bei ben c. legibus addenda.

^ier erfc^eint mir ber S3ett)ei§ für ben ^auptpunft, für bie 9iid)t=

bet^eüigung be§ 35olfe§, nid)t ööüig gelungen p fein. @. meint

^mar, ha% ha^^ SSolf feinen ©iufluB auf bie ©efe^gebung, in biefem

gatte auf bie Stnberungen be§ SSolf§rec§te§, in ben 9teid^§tagen ^abe

äur ©eltung bringen fönuen. Stber ber 9ieic^§tag ber .^arolingifd)cn

3eit ift feine§mcg§ ber 9tac^folger ber ©tammeSnerfammlung (fo

Seeliger ©. 50), unb ha§^ SSolf tonnte bier nic^t ben geringften

föinflu^ auf bie ©eftaltung feine? 9iec^te§ ausüben. Saju beburfte

eines onberen Drte§, be§ mallus publicus.

3tuf (ginjel^eiten einjugeljen, ift l)ier nic^t ber Ort; e§ mirb

fic^ ®elegenl)eit finben, an anberer ©teile barauf äurücf§ufommen.

3u bebauern ift eS, ha^ ftc^ ber $ß"f. mit bem 9tef. megen ber 9?um=

mern ber Sl'apitulorien im 2. ^eft md)t in'S Ginüernebmen gefegt

^üt. ©iefelben waren bamalS fcl)on eingereil)t, tl)eil§ fogar fd)ün

gebrucft. S)ie je^t läftige §eran5iel)ung öon LL. I wöre baburd)

erfpart morben. Victor Krause.

©tubien jur gteditggefdiidjte ber ®otte§frieben unb Sanbfrieben. SSon

8. §ubertt. (Srfte§ 23ucl): ®ie g-riebenöovbnungen in S-ranheid). 9tn§bnd),

e. Jßiüget u. ©ot)n, 1892. XVI u. 594 3.

®a§ öorliegcnbe 33uc^ trägt eine erbrücfenbe ©elebrfamfeit jur

8c^au. S)ie unenblid)e (Sitatenfütte unb ha§, gro^e 5?Lilumen (faft

600 (Seiten) ^ben benn and) nid)t öerfel)lt, nad)l)altigen ©inbrurf

^erDoräubringen. ©eutfc^e unb franjiififdie 9hcenfenten (äule^t9}?olinier

in Guibbe'S 3tfdir. 10, 142) ^aben ^.'§ 3lrbeit al§ eine ^erüor^

ragenbe Seiftnng gepriefen. Sßeilanb bat |ebod} in ber Btfdir- f-

3tec^t§gefd). (®crm. 2lbt^.) 1893, S. 152 ff.
eingel)cnb bargelegt, üon

iüeld)er 5lrt bie gelel)rten ©itate unb bie 9Jietl)Dbe §.'S finb, ba^ feine

©eleljrfamfeit nur eine Sd)eingelet)rfamteit ift. ©§ märe überflüffig,

bie üon SBeilanb augefüf)rten ^Beifpicle nod) burd) meitere ju Per»

mehren.

5)a§ 93uc^ äcrfättt in ^mei 5lbfd)nitte. ®er erfte, ungleid) um^-

fangreid)ere, [teilt bie ®efcl)id)te ber tird)li(^en grieben unb be§ ®otte§=
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frieben§ in granfreid) bar unb umfaßt bic 3^^^ ^'^ h^^^ Ti'ük be§

13. ^a()r^unbert§. ®er 5H)eite fcf)ilbert auf faum 60 Seiten bie

gneben^^gefct3e ber fran^öfifc^en Si'önige ([n§ 1546). SSenu mir Don

einem befonbcren SSerbienfte ber 'ülrbeit fprccften motten, fo mürbe e§

barin liegen, baf3 ^- bie ©efc^ic^te ber firc^Iic^eu griebenSgebote bi§

in eine mögHcfift frül)e 3cit jurürföerfolgt. 5(ber aud) f)ier ^eigt er

fo menig ©d)ärfe unb ^sräjifion, bajj feine 53emei§fül)rung nid)t ein=

leudjtet. Sm übrigen roirb man ha^ 33ud) megen be§ aufgel}öuften

9J?ateriaI§ (mcnngleic^ bagfelbe in Söal)rl)eit feine§meg§ fo gro§ ift,

al§ e§ ben 5lnfd)ein f)üt) immer[)in, uotürlirl) mit ber nötljigen (titifd]en

Oteferüe, bei fpäteren gorfd)ungcn ju 9iatl)e jiefjen. Qum Sdjhi§ fei

nod) auf einen äuf3erlid)en 9J?anget ^ingemiefen. ip. gibt ein fe^r

au£ifü[)rUc^e§ ^n()a(t§t)er5eid)ni§, aber — öollfommen o^ne iSeiten=

5at)Ien! G. v. Below.

liltude sur la politique de Tempereur Fröd^ric II en Allemagne

et sur les transformations de la Constitution allemande dans la premiere

moitiä du XIII. siecle par Georges Blondel. Paris, Alph. Picard et

tils, 1892. XLVI u. 440 S.

Stonbel getjört 5U benjenigen fran^öfifdjengorfdicrn, me(d)e mit ben

beutfd)cn Uniüerfität§einrid)tungen, beutfc^er 5orfd)ung unb beutfd)cr

(5jefc^id)te üorjüglid) öertraut finb. ©in SBerf öon i^m über bentfdje

(Sefd)id)te borf batjer non üorn()ercin auf freuuDlicfje ^(ufnafime in

2)eutfd)lanb red)nen. ^a§ üorlicgenbe taufest biefe (Srmartung nid)t:

eö öerbient große ^Inerfennung, mie er fid) mit ber einfd)(ägigen

Siteratur — bi§ 5U ben ticiuften ^Ibfianbtungcn bin — befannt ge=

mad)t f)at. Seine SIrbeit ift üerfaffungygcfd)id)tliü]en :;>nl)alt^s er

jeigt, mie bic 33erfaffung '5)eutfd)(anb§ in ber erften ^'^älfte be§

13. 3ol)rl)unbcrt« tl)eil§ infolge ber ^olitif 5riebrid)'§ II., tl)eil§

aud) nnab()angig Don il)r eine Ummanblung burcf)gcMnad)t t)at. '^a^

5'()ema ift oufjerorbentlid) glürflid) gemäl)It; man munbert fid), talf^ e§

nid)t fd)on in 'J)cntfd)Uinb !öearbciter gcfnnben bat. T>ie ftreitigen

fragen burd) eiugc()cnbc llnterfud)nngen ju forbern, mar nid)t 33.'«

'iJ(bfid)t; fein iöud) foU eine äufammenfaffenbe '^arfteüung fein. ^^Ibcr

er ftütjt fid) nid)t b(of3 auf 5orfd)ungcn nnberer, fonbern l)at bie

CucUcn fclbftäubig ftubirt. Xcvl)alb unb megen bcy treffcubeu Über^

blidgi, ben bie ^3lrbeit gemiibrt, mirb fie aud) in ^eutfd)lanb gcfd)ät5t

merbcn. '^'le einjetnen .Uapitcl bc()anbcln : bic beutfd)e S3crfaffung

bi§ äum 13. ^al)r^unbcrt, ba§ fii.iuigtl)um in ber 3cit S^ieöric^'? IL;

6"
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i^riebric^ 11. unb bie racltlic^e 'iJtriftofratie
;

gi^^iebricf) IL unb bcr

^Ieru§; griebric^II. unb bie@täbte; griebric^ II. unb bie Iänbü(^en

Sltaffen; atigemeine 33etrac§tungen über bie ^^olitif griebric^'g II. ^m
5lnl)ang t^eilt 331. bie inid)ticiften öertoffung§ciefcf)tcf)ttirf)en Urfunben

5-rtebrict)'§ mit, öert^eibigt (roie e^ \xüi)iv fc^on namentlict) SSinfelnmnu

unb SBeilanb get^on) bie ©c^t^eit ber confoederatio cum principibus

ecclesiasticis gegen ^()ilippi unb gibt einen fe()r nül^Iic^en Überblicf

über bie neueren beutfdjen Strbeiten über ttm Ursprung ber beutfdien

(Stabtüerfaffung. ^u ben luefentüdien ''fünften fönnen loir un§ mit

feinen ^tuefüljrungen einüerftanben crflären. ^m einzelnen finb lüir

freiürf) öfters anbercr 5hifid)t. So j. ^. lüirb bie 'S(f)ilberung ber

grunbf)errlid)en SScr{)nhniffe baburct) etnia§ beeinträchtigt, bnf? ^I.

bie irrigen 5(nfi(^ten SQmprect)t'§ über ben ßufammentjang ber ©runb=

unb Sanbe§f)errfcf)aft jum 2f)eit roieber^olt. (Sr fagt^) ©. 346: le

seigneur foncier (®runbt)err) se transforme en seigneur territorial

(i^anbe§f)err), et ses tenanciers (®runbf)Dlben) deviennent des sujets

(Untert^anen). S)em gegenüber genüge e§, auf ö- 3- 63, @. 296—309

unb 71, <B. 494 ju öeriueifen 93iit jener irrigen 5(uffaffuug bangt

e§ §ufommen, ha^ ©. 115 ber Unterfc^ieb jraifd^en SanbeSfjerren unb

einfoc^en Üxitteni nic^t pröjiS beflimmt luirb. ®oc^ üufsert fic^ ^81.

an onberen SteÜen (pgl. ®. 84) auc^ raieber jntreffenber über ben

Urfprung ber Sanbe§t}ot)eit unb geftattet ber X^eorie Sampred)t'§ üor

oÜem feinen er^eblidjen ©influ^ auf bie ®arfteÜung ber 9tec^te ber

Sanbe§f)erren. ®ie letztere tonnen inir fogar a\§> ben ©lan^punft

be§ S8ucE)e§ bejeidjuen — 2Sa§ 331 ©. 115
f.

über bie Crganifation

ber ^Territorien fagt, ift unPoßftänbig. ^enn erften§ fann hci§' ®r,^=

ftift Syrier, beffen 33erl}ältniffe er allein ^ier berücffid]tigt, nid)t gerabe

at§ t^pifd^e gorm be§ beutfc^en Territoriums angefeben merben.

3it)eiten§ ge^t er gor nic^t auf bie (£int()cilung be§ ^Territoriums in

31mt§biflritte ein. Unb boc^ finben luir in 53aiern eine foIcf)e frf)on

im Einfang beS 13. ^abr^unbertS (ügt. Ütofentf)a(, (i)eid)irf)te ber S3er=

uioItungSorganifotion 58aiernS I, (S. 52 unb 322; ®ütt. ®el. ^.^Cnj.

1890, @. 312 f.). ^n anberen größeren Territorien roirb fie nicbt

') iygl. 2ampvcd)t in ber roeftb. 3citfd)rtft 6, 26 f. (barou§ in feinen

„©tijjen ,^ur röeinifcl)en ®eid)id)te"): „9cid)t ivgenbiueldje ^nftitution ber

alten 5Rei(l)§t)erfafiung, Dielme^v bie ®iunb^eirfd)Qft luar ba^ Äeimroefen be§

mobernen Stoote§ . . . 28ie ber ©runbtjerr jum 2anbe§f)errn geroorben ift,

fo rairb bcr (ynmb^olbe gar balb jum llnterttjan."
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Diel jünger fein, ^u fleineren mirb inenigfleitS um bic Wüte be»

3af)rf)unbcrty ber ©runb 5ur ^Ümtereint^eilung gelegt inorben fein

(Dgl. 3:eut]ct)e Siteraturjeitung 1893, 'ep. 1234 ff.), ^sn bein fonft

lef)rreic§en 'Jlbfcfinitt über bie 9J?inifteriaIen (©. 122 ff.) ift i^re ^e=

beutung für bie ®eicf]icf)te be§ 55eamtentl)um§ nicf)t genügenb ge=

iDÜrbigt. i^gl. baju ip. S- 59- 225
f.

2)ie befannte Diac^ridjt über

ben SJerfud) einer 9teic^§fteuer Don 1207 lüirb öon 331. @. 370 )o

aufgelegt, oI§ ob e§ fic^ um eine üon S^ü ju 3eit n}ieberf)Dlte Wa^=

regel Ijaubcle. (£§ ift inbeffen für bie (5d}inäd)e ber ^kidjygeioalt

gerabe d)ürQfteriftifc^, 'Qa'^ jener 53erfud} uereinjelt geblieben ift. S3gl.

ÖanbiDÖrterbuc^ ber Staat6iuiffenfd)aftcu 2, 350. ^n ben :^iteratur=

angaben finbeu iinr bei 531. einige Ungcnauigfeiten. @o ift 9ioben=

berg'ö 5lrbeit „über inieber^olte beutfc^e Slöniggroa^fen im 13. Sal)r=

f)unbert" nic§t in ber i^. S-i ^^^ ®- 33 angegeben ift, fonbern in

©ierfe'S Unterfurf)ungen (öeft 28) erfc^ienen. 3lm lueftfäUfc^en Ur-

tunbenbud) (f. e. XXXIX) bat 'J;icfnmp nur einen fleineu 5tntt)eil

;

bie Ä^iaupttierausgeber finb (lTt)arb, 3Bilman§ unb ginte. '^od) ha^

finb ißerfe()en, bie man am menigften einem 'älu^Iönber jum S^ormurf

machen iinrb.

SBie ^l. in ber lefenSiuertljen, aügcmeinen (Einleitung feine§

'-öud)e§ fagt, ^ot er es fid) als SSorarbeit einer, öergleic^enben Stubie

über bie SCerfaffungyentiDidelung in grantreid) unb ^eutfd)lanb ge=

budit. )))lün barf einer foldjen 3)arfteüung ans ber geber cine§ fo

trefflidjen ftenner§ beutfdjer unb franjöfifdjer @efcftid)te mit ©rmartung

entgegenfe^en. G. v. Below.

A formulary of the papal penitentiary in the thirteenth Century.

Ed. by Henry Charles Lea, LL.D. Philadelphia, Lea Brothers & Co.

1892. XXXVIII, 183 S.

^er burdi feine ®efrf)id)te ber ^miuifttiim im Mittelalter rü^m=

lid)ft befannte 33f. Dcröffentlid)t in 33ürlicgcnbcm nad) einer in feinen

'öcfi^ übergegangenen «önnbfd)rift ein Sormelbnd) ber roniifdien Murie,

iDeId)eö nod) feiner 5luffd)rift oon einem SJiagifter unb .Shirbinals»

priefter Thomasius »super casibus penitentie« jufammengefteüt ift.

4^ayfelbe entl)ält unter 179 ^iubrifen mehrere Ijunbcrt in päpftlid)em

'Huftrage erlaffene (£-ntfd)eibungen, meld)e für ben praftifd)en ©e=

braud) ber ^^ocnitcntiaria ju einem 9?ad)fd)lagebud) verarbeitet lüorben

finb. Cbroobl biefc 33el)örbe in ber 3d)rift fclbft nirgenb§ genannt

n)irb, fo ift e» boc^ ättieifello?, bofe mir ^ier ©inblicf in bie Xt)ätig=
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feit ber ^oenitentioria, unb ^^raar in ifjren 5(ntängen erhalten, einer

föurioIbeI)örbe, welche 6)nabent)er(ci()unijen im ?Iuftrage be§ ^apfte§

ert^eilt ober i^re ©rt^eilung burc^ ben ^apft ober bie SotalOefiörben

üermittelt. 2. Iä§t e§ fid^ angelegen fein, in Einleitung unb ?ln=

merfungen bie bi§^er fe^r in ®unfel gel)üüte (£ntftel)ung§ge)d)ic^te ber

^oenitentiaria aufäut)eUen, oeranfc^au(irf)t bo» päpftlicf)e ©nobenipefen

mit all feinen Sic^t= unb Sc^attenfeiten üon ben älteften Reiten an

unb unterfuc^t forgfältig, tt)elct)e§ 9iect)ts^9e()iet bie föurie jur 3eit be§

gormelbuc^es in ben Üxexi i^rer SSirffnmfeit 50g. Sie eigentlichen

casus poenitentiae, bie gätle au§ bem forum internum, bebingen

nur einen geringen Sfjeil ber ©nabenerloffe, sa^Ilofe (Sntfc^eibungen

greifen in ha§> forum externum über, bie ©renje ämifcfjen beibcn

ift nocf) nic^t feftgelegt. 2)ie baraus fic^ ergcbenbe Unfic^er^eit be=

günftigte bie ßrroeiterung ber päpftltc^en 9Jcac^tfp()äre, bie Seftigung

ber 3(utorität 'Storni über bie untergeorbneten S?ircf)en gon§ im ginne

be§ jus novum (p. 69) ber Sefretalen @regor'§ IX., burc^ n)elc|e

bamoI§ bie ©runbjüge ber päpftlicf)en ©eroalt feftgelegt rourben. —
S)ie wichtigen Seiträge, roelcf)e 1888 2)enif(e mit ber ötteften S:ajroIIe

unb 1890 (Subel mit bem 9iegifterbanb 33entcöenga'§ 5ur älteften föefc^ic^te

ber ^oenitentiaria gaben, t)at 2. nic^t herangezogen. 2)urc^ ^er»

gleicfiung mit biefen roären manche unfic^eren eingaben ju präjifiren

geroefen, fo 5. 33. ba§ über ben S^arafter ber 58et)örbe ©efagte. So

ift bie 3Iu§füf)rung p. XXXV nac^ 9tubrif 119, 2 unb 163 m. ©.

unhaltbar. 5)a^ ber S3orfte§er ber ^oenitcntiaria Sarbinal roar

(ebenba), ift un§ für 1290, 1293, 1314 bezeugt. 3" öergleic^en

roären ferner bie ©ntfc^eibungen über einjelne gälte, §. S. Lea 110. 57

unb ^Irc^iü f. Sit. u. ^irc^engefc^. 4, 207. ®ie c^ronologifc^c

gijirung unfereg 5ormeIbucf)e§ erfolgt im rocfentlirf)en mit ©ülfe ber

öorfommcnben StarbinoISnamen. 2. ^ält fid) f)ierbei an bie anwerft

mangelhaften eingaben be§ eiacconiuS, ftatt ^a§' oiel beffere ?[)?üteriat

bei Sarbeüa, memorie storiche dei cardinali I, 2 unb ^sottfjaffS

Ütegeften gu benu^en. ©j; ift boc^ burc^aug unroat)rfd)einlid), ha^ 'üaS^

gormelbuc^, beffen ^n^alt burc^roeg ©rlaffen au» ber Qüi bi§ fpä=

tefteng 1255 entnommen rourbe, roie 2. meint, oon einem 'JJcanne üer=

fafet rourbe, ber erft 1295-1300 iSlarbinal roar. Soüte nic^t Diel=

mefir auf einen 33erfaffer ju fc^üeBen fein, roeld}er bog ?.liaterial ber

3eit ber eigenen 5lmtgfüf)rung entnahm? "^lad) 5tugid)eibung ber

fRubrifen 15, 3 unb 41, roe(d)e feinen 51n^alt für eine jcitlidie gijirung

gcroö^ren fönnen, ift nad) p. 52, 77, 78, 82 bie Seit um 1240 alg
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terminus ad quem für bie 5(bfa[]ung ju bejeid^nen. 2)a§ 9^äd^ft=

lictjenbe ift, f)ier ouf bcn p. 77, 80, 144, 163 erinnl^nten 2'^oma§

öon dapiia 511 fcljüeßen, ben befonitten S^eriaffer be§ dictator episto-

laris, eine§ ä^nlicl^en gormelbuc^e^. ^anüiniu§ legt i^m ben Sitel

eineä magister bei, er mar SlMrbinalpriefter feit 1216 (nicf)t 1212

Q^a p. 77 51. 1) imb ftarb am 22. 5tuguft 1243. 5Iuf bie DIamenform

2:f)omn[iii§ im gormelbucf) ift lDof)I tnenig ©eroii^t gu legen, ein

$()oma§ fommt fonft al§ ^nrbinal üor (Snbe be§ ^af;rf)unbert§ nic^t

uor. — "^^er Jejt ift im allgemeinen forreft, p. 15 ftatt adniinistra-

torem wo^l ad administrationem 5n lefen, p. 32 Clonardensi,

p. 33 in quandam ecclesiam, p. 40 etlDO prostratum, p. 107

Drivastensis ftatt Dirinastensis, p. 155 unb 156 Ildesemensi u. a.,

p. 22 ift boc^ rool)! P(etrus) de Douai ep. Sab. 1216—1221 ge=

meint, berfelbc auc^ p. 94 nnb bie vicesima öon 1220, nic^t 1240

ögl. iHal)naIb 1220 no. 48; p. 72 ift mol)! R(omanus) card. diac.

bon 1212— 1227, l'egat 1225 gemeint. — 'ÜDas elegant an§geftattete

53ud) ift mit einer Jöcfimiletafel unb einem 'Dtegifter öerfel)en.

Souchon.

Schult ober llnjcfmlb be§- 2empterorben§. Äntiirf)er SScifuc^ jur Söfimg

bev ijrage Oon ^uliuä ©melin. Wü einer 'DJ^appe, ent^altenb '20 2afeln.

Stuttgart, 5lo^l^ammev. 1893. XIV, 532 ©. — 15 marl

®üä üorliegenbe SBerf ^at nac^ ben Söorten ber SSorrebe eine

lange S3orgefd)icf)te. Urfprünglid) rooUte ber Sßf. , einer 5hiregung

feine§ Sel)rer§ 53ern^. Slugler folgenb, lebigUd) bie öon ip. ^^ru^

in beffen „@el)cimle^re unb (^efjeimftatuten be§ Sempel^errencrben?"

(1879) unb in feiner „©taatengefd^ic^te be§ 3(benblanb§ im 9!}?ittel=

alter" (1885—87) nicbergelcgten 'i?(nfd)anungcn üon ben angeblid)en

.Mcljereien be§ Jemplerorbcni: jurürfroeifen. '^ox bem ?lbfd)lu§ feiner

5lrbeit erfd)ienen oBbann in rafdjer golge (Scl§DttmüIler'§ „Untergang

be§ 2emp(erorben§" (1887) unb 'i^^ru|3'§ „©ntmictclnng unb Untergang

bev Jemplerorbenä" (1888). .Scannt batte ber !i3f. 5U biefcu beibcn

SScrfen Stellung genommen, fo mufete er „mit fe^r gemifd)ten &>€-

fü()len" au§ ^ca'^ „History of the Inquisition" (1888) erfeljen,

büfi ibm biefer mit ber Mritif ber ^Irbeiten Sc^ottmüücr'i? unb ^rut3'§

juüorgefommen unb in feiner 5!)arfteUung bee SicmpIcrprojcffeS

(a. a. D. 3, 238—334) im inefentlic^en ju bcmfelbcn ßrgcbniffe

gelangt fei, bo§ ber SSf. feit langem a(§ eigene tSntbcrfung betradjtet

„unb auf beffen Offenbarung üor ber fad)iüiffenfc^aftlid)en Söclt er
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fid) nm meiften gefreut !^atte". 9;)?it 9lücf]ic^t auf bic immerl)in 5ieni=

üd) fummarifd^e unb gebräugte il3c(jnubluug be§ 2:cniplerprp3effe§

bei £ea unb I)el)uf§ einer niöglicl}ft grünblic^eu unb abfdjliefeenben

5hi§einQnberfe^ung mit ben gegen ben Drben, namentlid) feiten§

^ru^'§, erljobenen 5lnf(agcn cntfd)(o^ fid) ber SSf. gIeic^tt)of)I, feine

"'^Irbeit §u (£nbe ju fü()ren unb ju üeröffenttic|en.

(i§> löfet fi^ üerfte()en, ha^ auf bie 3Intage be§ SSerfe§ biefer

eigent()üni(id)e (Snttridelung^proäe^ nic^t o^ne (Sinfhi^ geblieben ift.

Oblüo^l ©mcün bie üerbienftlid]e ©eite ber (Sc^ottmüUer'fc^en 5(rbeit

unb namentli(^ ben SBertf) ber glänjenben ©orfteßung Sea'§ üott

unb ganj anerfennt, befdjriintt er fic^ bod) feine§lüeg§ barauf, bie

Untcrfuc^ungen feiner 33orgänger 5U ergänzen unb gu berid^tigen,

fonbern nimmt bie 93e^anblung ber gansen Sempierfrage ab ovo

tüieber auf ; auc^ eine au§fül}rlicl^e le^rfiafte Überfidjt über ba^ neucr=

bing§ boc^ fattfam befproc^ene OueUenmaterial, ju beffen (5f)arütteri=

firung ber 58f. faum etma§ 9?eue§ beigutragen weife, mirb nic§t

gefpart. (@. 190—221.) ^m erften poIemifd) = fritifc^en Steile

(@. 17—221) unterjie^t ber SSf. bie befannte ^ru^'fd)e §l)potbefe

öon bem $ßeftef)en einer fel^erifd)en ®e[jeimlef)re inner^olb be§

JempIerorben§ einer, roie mir gern jugeben, üernicbtenben S^ritif,

beren aufeerorbentUc^e breite aber gemife nid)t im rid}tigen S3er^ält=

ni§ §u ber 33ebeutung fte(;t, bie man in fad)li)iffenfd)aftlid)en Sl^reifen

jener ^t)pot^efe beigemeffen ^at.

2öem e§ barauf anfommt, bie bleibenben merti)Pollen ©rgebniffe

ber ®.'fd)en Unterfuc^ungen tennen ju lernen, ber mirb fid) burc§

bie abfc^recfenbe breite be§ erften 2(}cil§ gteic^Jüot)! nic^t abgalten

laffen bürfen, fid§ burd^ biefen Ijinburdjjulefen : nur fo öermag er ju

einer Üiei^e öon fd)arffinnigen (Erörterungen be§ SSf. burd)5ubringen,

bie für bie 93eurtl)ei(ung ber ©c£)utb be§ S:empIerDrben§ entfdjeibenb,

in ben polemifdien ^u§fül)rungen be§ erften 3:^eil§ aber gerabcju

ücrfterft finb.

gür ben jn^eiten barfteüenben St)eil (@. 222—511) finb bie ber

^volitit Sl'önigg ^l)ilipp'§ be§ ©c^önen unb beffen 33er()ältni§ ju ^apft

(£Iemen§ V. gemibmeten St'apitel grunblegeub. ^m SSiberfprud) ju

©c^ottmüller unb im engen 9(nfc^luf3 an äöencE fpridjt fid) &>. bi)d)ft

ungünftig über Slemenä' V. ©baratter au§; nad) ber, atterbing§

fd)mer ju begrünbenben, S3ermut()ung be§ $Sf. märe fc^on bei ber

S33a^I (i:iemen§' V. 5mifd)en biefein -unb Stönig ^^t)ilipp bie S3ernid)tung

be§ jtempIerorbenS berabrebet morbcn.
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®ie Einleitung iinb bie t)erfd)iebenen 'jßfiafen bc§ ^rojeffcS

gegen ben Jemplerovbcn luerbcn auf ÖH-unb eine» offenbar fc(jr

geRiiffcn^nftcn nnb cinbvingenben Stubinm^^ ber primären Cnettcn,

namcntlicf) ber bnrc^ Sc^ottmüUer fo erl)eblic^ üermef)rten ^roäeB=

aften, au§fiif)rlid) be{)anbelt, nnb e§ uiirb bnrc^ ben 3Sf. bic gcmiffenUife

^olitif bes fran5Öfifdjen .Slönig^, lüie bie ^lueibeutigfeit nnb Sd)Uiäd)e

ber Sfurie öielfod) in eine neue unb überrafc^enbe S3eleud)tung gcrürft.

2)ie entfcl3(id)e 9toÜe, nield)c bic golter bei ber gegen bic Templer

gefüfjrtcn Uuterfudjung gefpielt f)at, mirb burd) ©. in treffcnber SSeife

ocranfc§Qulid)t unb e^ loirb bamit ben ©eftanbuiffen ber ^^Ingeflagten alle

unb jebc Scbeutung unb ©laubmürbigteit entjogen. greilid) müdjt

bie unbe()cnbe 5)arfteIIung§iüeifc be§ !Cf. bag ©tubinm and) biefe»

S^cil? feine§iDcg§ (eid)t unb angeneijm. ©o banfbar man ferner Ö.

aud) bafür fein mnfe, baf3 er ben iuid)tigftcn ^n^alt ber gefammtcii

geriditlidjen ^rotofoüe in einer — mic lüir nad) gc:^aUener 9?ac^=

Prüfung gerne onerfennen — red)t forgfamcn 23eife auÄgejogen, in

Üinbrifen gebrad)t unb nuf ben beigegebenen 20 goliotafeln Pür=

gefüijrt i)at, fo burfte bod) bie ?lu§nuluing biefer Tabellen nid)t fd)ted)t=

bin bem Stubium be^ £efer§ überlaffen bleiben, fonbern ber SSf.

mußte eine überfid)tlid)e 3"fii"t»enfaffung ber ©rgebniffe feiner

eigenen £id)tung unb 2)urd)arbeituug bicfer ©tofffammlung Derfud}cn.

J}ic 33enu^ung ber Siteratur über hcn ^lemplcrproje^ feiteng be§

33f. ift nid)t erfd^öpfenb: üon lueniger 33efentlic^em, wie 5. 33. ber

geringiucrtt)igcn Unterfuc^ung Pon l^^. üan C§ (33ür5burger ®iffer=

tation 1874) abgcfeben, finb i[)m bie 'ilrtifel öon 5)cIaPiC(e Se Ütoulj

(Revue des quest. histor. T. 4ö, 1890 p. 29—61) unb l'angIoi§

(Revue des deux mondes, T. 103, 1891 p. 382—421) unbetannt

geblieben; 'J)eli§le'§ iuid)tigcr 'Jhiffat^ über bie 33onf= unb öanbel§=

gefd)äfte be§ Crben§ (Memoires de l'acad. des inscript. et belies

lettres, T. 33, partie 2) ift jroar citirt, aber nic^t benu^t morben.

Sein ©nbergcbni? be,^üglid) ber (2d)ulb be§ ^cmplcrorbeng gibt 03.

in Übercinftimmung mit Sd)ottmüUer nnb iiea ba()iu ab, baf? bie

"iJInflage ber Sempler auf öärefie eine t)altlofe unb unbcgrüubcte

lüar unb ta% bie Unterbrürfung bc§ Crbcn§ ein fd)mad)UoUey Uu^

red)t geincfeu ift. 2Bcr mit unbefangenem 331icf bie '^rojefsaftcn

ftubirt, lüirb nid)t nur biefem Sa^e be? S3f. beitreten, fonbern auc^

Öebentcn tragen, mit &. unb Sea einen, menn and) nod) fo geringen

$()eil ber gegen bie Jempler ert)obencn S3efdiulbigungen (5. 93.

iricgen ber obfcönen Stüffe, ber ©obomiterei, ber fripolen "i8el)onbIung
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be§ ^reugeS) nl§ berechtigt §u5uge6en. (£§ fei bei biefer Gelegenheit

boran erinnert, bofj glcid) ben J^emplern oucf) bie beiben anberen

großen 3^itterorben, mcnn c§ gerabe ben (Gegnern pn^te, unter bie

SInflage ber ^iirefie geftettt njorben finb. ©o genügte 1238 bie

SSeobac^tung eine§ freunblirfjen 33ert)ältniffe§ ^nm nicäifc^en {ft^aifer=

t)o\t feiten§ be§ ^o^annitercrbeny, um bemfelben ^apft ®regor'§ IX.

Ijärtefte SSorraürfe wegen Regung ber ftV^erei uub atler nur

möglichen '»JtuSfc^reitungen juju^iel^en (9iat)nalbu§, ad a. 1238,

no. 32), mäljrenb an bem beutfc^en Drben ber Don feinen geiftlict)en

(Segnern ot^ne jeben ®runb erregte S3erba(^t ber Hinneigung gum

2BifHfi§mu§ unb §ufiti§mui^ i) bi§ auf unfere S^age {}aften geblieben ift.

Herrn. Haupt.

®eutfd)e§ Q:f)V= unb SJotionalgefü^I in feiner ©ntiuirfelung burd) 'ip^tlü=

fo^^en unb ®id)tev (1600—1815). Sßon Dr. %. SB. aSe^renö. Seipjig,

®uftat) g-od. 1891. 150 @. — 2.50 Waxt.

^ie (Sef(^ic§te be§ mobernen beutfct)cn ÜJationalgefüIjB ift ein

Siebling§tf)eina unferer Sage. Wi(t)t ta^ ber ©toff Jid) tinffenf(^aft=

ItcJ) al§ fet)r ertragreich eriüiefe: aber er ftedt bem gemanbten ®nr=

fteHer, ber bie gülle beS 5[)caterial§ glücflic^ ju ficf)ten unb §u grup=

piren öerflef)t, eine fcE)riftfteIlerifc^ banfbore unb burcf) natürlirf)e faft

bramatifd)e «Steigerung an^ie^enbe 51ufgabe. ®ie befannten ©tubicn

Saftronj'S unb Seütj^^örüf)!'« t)aben fid) ben 9tei5 be$ £^ema§ tPot)t

gu Dhil^e gemact)t. dagegen jeigt ha§ öorliegenbe 5Buc^ bon $Sef)ren§

roeber gorfd)ung noct) 2)arfteIIung : e§ ift ein innerlid^ jufammen^

!^ang§Iofe§ ©ammelfurium bon bürftigen ^^^orträtffijsen unb geläufigen

(Sitoten, bie burcJ) leere ©eflomationen öerfnüpft ttierben. ®ie (^abe

ber S()arafteriftif befi^t $8. ebenfomenig lüie tiefer bringenbe ^>nnt=

niffe: bie ßufälligfeit feine? bitettantifc^en Söiffeny luirb burd) ba§ tribiale

glittergolb beiüäI)rteniKebefcbraunge§ nureflatanter. B^itlid) begrenjt iö.

feinen ©toff iitjulid) luie SetH)=58rü()t ; ober er fa^t fein 2;f}ema üiel

rceiter unb jerfprengt baburd) feine (Sin^citlidjfcit. (Sr üerquid't

nämlicf) mit bem beutfd)en Diotionülgefül)! audj öa§ inbioibueüe C£"(}r=

gefül)!, 't)a§i mit jenem inenig ober nid^t§ 5U t()un t)at. ©0 finbet

er ©runb, in einem 93uc^e über ieutfc^e§ (£()r= unb 9?atiDna(gefül)I

ausführlich über 93acD, ®e§carte§ unb Socfc ju fprcdjen; bo it}ni

^) SB9I. meine SWttt^eilungen im ^tftor. Safdicnbud) 6. g-olge 7, 260 f.

unb in „SBalbenferttium unb Snquifition" 8. 76 f.
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lücitcr (S^ri]c|üfjl ibentijdj ift mit greifjeit, ©djönfjeit, ^ormonic ber

©eelc, fo i3c()Lirt if)m Se^rbid)tunc5 ntler 51rt, ja felbft bic I)eitere

^ocfie Simon ^QC^'S xmb 6peinrid) ?UIicrti'§ (fo!) in feine ftrcifc, ta

naiöe ijeiterfeit ber feelifd)en ^ormonie nid)t fef)Ien bürfe. üöei

foldjcr SScittjcrjigfeit ^ätte [id) [icqucm unferc gefammtc ®id}tung

:^ier imterftopten laifen: ein ®Iürf, ha'^ 33. fo menig öon i()r mei^!

Sein ^erj fd)(ägt für 33ernnnft unb Slufl'lnrung : ber IpictiSmu? nnb

bie (Smpfinbfamfeit ift i(im fo 5uiuiber, ha'^ er bie inbiöibualiftifd)en

Glemcnte biefer ®emütl)§ftrömungen gar nid)t ju mürbigen luei^.

S3on ber ®rünblid)feit feiner Stnbien mag e§ ociigen, baf3 ©d)itter'§

„Söallenftcin" unb ®uft. greljtag iljm fultnr^iftorifd)e Duellen,

$8ilmar unb D. 3BoIf it)m ntcratnrgefd)id)ttid]e ®euiä()r§männer finb.

©eine p[iilofopl)ifd)e Dcaiüetät ift nid)t gan^ fo gro§: immerf)in trit»iali=

firt er aud) Ijier 'JlltleS, fo «»enn gierte bei i()m bem öernünftigen

SBefen furgweg ben ©nbjföecE gibt, ein fcIbftänbigeS „S(f)" 5^ werben.

®ie fd)limmen (3d)iüdc^en be§ 33ud)e§, ba§ eine (£jiften5bered)tigung

nidjt befijjt, liegen auf ber ipanb. 'ülber ein guter ^^atriot ift 33.,

unb tüer bamit jufrieben ift, eintönig titieber unb lüieber ju l)ören,

ta^ e§ fc^on im 17. unb 18. ^a(jrf)unbert allerlei lefjrreic^e unb

patriotifd)e 9Jfänner in ©eutfdjianb gegeben f)at, ber mag fein ^üd)=

lein burc^blättern. Roethe.

3)er S'^Ibäug öeö Sflf)«^- 1622 nm Cberrf)ein unb in 'üScftialcn bi§

äur Scl)Iad)t Don SSimpfen. 9Son iiorl ^xftvn. don Dicifecnftein. II. Igeft.

9>Dm ipaniidi=(igiftifd)en ©egenangriff auf ?Bcftfa(en bie juv ©di[ad)t bei

SSimpfcn. W\t 4 ftavterbcitacien. 'DJfüiidjcn, '^. ^xppevef^- 93udU)anbhtng

(m. %i)oma). 1893. 226 S.

'

5)a§ 33nd) gebort uid)t unmittelbar ber (^efc^idit§unffenfd)aft on,

e§ ift friegcMinffcnfc^aftlid), militärifd). Xer metl)obifd)e Untevfd)ieb

liegt betanntlid) in einer S3erfd)ieben()eit ber ^lufgabe ber ©rfcnntni^^

gegenüber bem gleid)en ©toff: Übcreinftimmung in ^euriftif unb

ftritit, aber 3(bnicid)ungen in ber '^^luffaffung unb PöUigcä 5luÄeinanbcr=

gel)cn in ber ^arfteüung, namentlid) in 33c5ug auf 'i}lu!äiual)l nnb

Ü^erbid)tung. Xex 93f. ift ein äufjerft grünblid)er gorfc^er, fein iöud)

bietet eine reid)e güüe ber 58elel)rnng. ^a§ 1. ,f)eft (18Ü1) ift in

biefer ^eitfd)rift 6S, 111 Don (irnft '^\)d)cx (f; befprodjen worben.

Ta§ juieite bebanbelt, bnrd)flod)ten unb begleitet üon 5a()I=

rcid)en f)eere§gefd)id)tlid)en Wittl)eilungen, in 5 Siapitcln ben fpanifdi-

ligiftifr^en Gegenangriff auf SBeftfalen, bic 9tüftuugen ber Öiga unb

k
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be§ ©rjfieräogS Seopolb, bie Eröffnung be§ gelb^ugS, boS treffen'

öon a)?mgoBI}eim (bei 2Bie§Iocf)), enblicf) bie ©c£)Iad}t bei SBimpfen,

erfdjöpft alfo bie ^tufgobe, bie ber 33f. fid) gefteÜt f)at. ?fuc^ bie§

§eft [tü^t fid^ wieber auf umfangreiche ^trc^iöflubien (befouber» in

aRünd)en: @e^. ©taatSarc^iü, %üq. 3teid)§ard)iü, StriegSardjiO, §Df=

unb ©taat§bibliDtI)ef), e§ 5eigt unifangreid)e ^-ßenutjung ber g-Iug=

fc^rifteu, genaue ®enntni§ unb !ritifd}e S3criuert^uug ber für ha§> aü=

gemeine wie ber für hü§ befonbere einfd^Iägigen neueren ©djriften.

Hermann Diemar.

Adelaide di Savoia, Elettrice di Baviera. Contributo alla storia

civile e politica del milleseicento di Carlo Merkel. Torino, Fratelli

Bocca. 1892. IX u. 400 ©. S. 9.

Ser Sßf., feit furjem ^rofeffor an ber UniDerfität ^aüia, I)at

fid) fd§on burd) feine frü(;eren 5trbeiten gur ©efc^idjte S^arl'S öon

^Injou unb ^tatienS im 13. Sa()r()unbert (f. 69, 136) al§ einer ber

begabteflen unter ben jüngeren »piftorifern ^talieng erwiefen. (£in

©c^üIer C£ipo(Ia'§, ber felbft ja bei 2)e Seöa in bie ©cf)nle gegangen,

ber ^(bftammung nad) felbft ein falber ®eutfc^er unb fdjlie^lic^ and)

ein Bögling unferer ä)iünd]ener ^od)fd)uIe, jeigt er in feinen

©c^riften ©rünbUc^feit unb ©ewiffen^aftigfcit, fowic eine umfaffenbe

STenntniö ber einfc^lögigen beutf(^en Literatur.

5(ud) bie Porliegenbe Strbeit gibt bat)on rü^mlic^ 3e"9ni^- ®ie

faüoi)ifd)e ^rinjeffin, roel(^e auf ®runb poatifd)er ^Ibmad)ungen bem

jungen baierifc^en S-rbprinjen gerbinanb 9J?aria bie öanb reidjen

mu^te, nad}bem fie früf)er einmal baöon geträumt I)atte, oI§ ®c=

maf)Iin Subwig'g XIV. ben fran^öfifdien Sl'önig§tt)rpn 5U befleigen,

ift fc^on öfters ©egenftanb biDgrapf)ifc^er ©ef)anblung gemefen. 2d

()at ber Italiener ©laretta in neuerer 3eit (1877) 5uerft eine größere

?0(onogropl)ie über fie Perfa^t, bann bei un§ ber ©ine, wie §eibe,

ein fleiuere§ ©efammtbilb bon it)r entworfen, SInbere, wie öpeiget,

^ein^arbftöttncr, Jrautmann, Söeiträge 5U i^rer ober ber baierifdjcu

®efd)id)te jener 3eit geliefert. Übcrwiegenb lautete haS^ Urt()eil über

bie @aPot)erin ungünftig; befonbers Slaretta l)Qt fie im ®egenfa^ §u

i^rer ©d)wiegermutter, ber Öfterreid)erin ^.luiria 5tnno, t)erb getabelt.

^-öei ber ®urd)fid)t bc§ in 3:urin porfjanbenen urfunblid)en, 5nm Xtjeil

au{^ öon dloretta benu^ten 93caterial§ ift 9?i. ju einem üielfac^ ab=

weic^enben Urtt)eil gelongt, unb fo unternimmt er in biefcr 8c|rift
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it)enigften§ in gemiffen fünften eine ?lrt 3f{ettung ober 5Seit^eibigung

ber ^^rinjejlin, bie mnn oI§ gehingen dejeidjnen barf.

5Jc. (}at feinen etoff in brei 2'()eile gegliebert, uon benen ber

erfte la vita intima, ber jroeite la vita politica nnb ber britte

la vita pubblica, letteraria e artistiea Oe^nnbelt. 53iefleid]t luäre

e§ beffer geiuefen, bie beiben erften 3l^eile 5n bereinigen. ®enn bie

©(Reibung nötf)igt 5U mancherlei 2öieberf)oIungen, bie bei ber o^nc^in

fe()r breiten, bctaiÜirten Scbilberung im erften 5:()eil etiuag ermübenb

luirfen. (Ss t)anbelte fid) *Jlnfong§ nm X)inge, roie ®iener)d)aft nnb

©efolge ber ^rin^effin, für bie mir ^ente faum mebr tav rid)tige

^ntereffe nnb 5>crftänbni§ befil^cn, SIeinigfeiten, bie bamal§ jn §aupt=

unb Stant^attionen nufgcbanfd)t mürben nnb bnrcb übertriebene^

90?ifetraucn auf ber einen, jugcnblid^en (Sigenfinn unb Sanncnbaftig=

feit auf ber anberen «Seite nur baju beitrugen, bie üorbanbenen natür=

lidien ©cgenfä^e ju üerfd)ärfen — (Segenfcil^e, bie eben entfprangen

au§ ber üerfd)iebenen ^tbftammnng, (Sr5ict)ung unb öebenSmeife. ^er

ernfte, etma§ fd^merfäüigc, aber gebiegenc fnrbaierifd)e ^of unb 'i)a§'

unrairt()Iid)e Sl'limo ber Sftefibenjftabt lie^ natürlid) ben heiteren, Ieic^t=

lebigen, nngcjmungenen ^ton be§ ()eimatlid)en ippfeö in 3lnrin fd)mer

üergeffen, unb bie Ieb[}afte, feurige, f)od)ftrebenbc '"^Jrinjeffin füllte ficb

9lnfang§ neben itjrem g(cid)a(trigen, etma§ p[)Iegmatifd)en nnb un=

bebeutenberen 03emaf)( nic^t gerabe g(üdlid) unb batte tiefe? \")einimel).

®a5u fam, bofe fie, folange it)re 3d)miegermnttcr, bie &^urfürftin=2Bitroe

S}yiax\a ?lnna, lebte, burd}au§ feine 5D?ögIid)tcit fanb, i^re efjrgeijigen

politifc^cn '^Vanc bnrd)5nfe^en, bie baf)in gingen, mit öülfe if)re§ ge=

liebten Ji^antreid)» für fid) unb if)ren Ökma()I bie beutfd)e .Slaiferfrone

ju geminnen. Tillen biefcn 9[Racbinatiünen trat 93Jaria 5lnna, meldje

bie Siiflel ber ^ftegierung nie au§ ben öönben Iie§, mit if)rem burd)au§

i.ifterreid)ifd) gcfinnten 'i'Jfinifter .Hnrl^, entfd)ieben entgegen. (£rft fpäter

ift e§ ber ^4^rin5effin al§ Mnrfürftin gelungen, bie baierifcl^e *:|3olitif

in bie Saf)nen ber fran5i3fifd)en t)inüber^u(eiten — befanntlid) nid)t

jum QöiM nnb 3egen be» baierifd^en 5taote§, mie aud) ^iJi. unum=

munben ^ugeftel)!.

Übrigen^ ift unfere 'i)3rin,^effin fpäter eine üortrcfflid)e (Siattin

unb 9Jtutter gemefen unb ftetö eine liebeüoÜe Jüd)ter nnb 3d)mefter.

^brer .s^einuit mie i()rer ilcutter unb i()ren öefdjmiftern mar fie mit

au^erLnbcntlid)er '!}lnl)anglic^feit unb Jreue jugetban. ©ie mar ftol5

auf il)re 'iJlbftammnng nnb auf bie ®röfje unb C£'rl)i.if)ung ibre§ öoufe§

eifrig bebad)t. So bat fie benn auc^ unabläffig bafür gearbeitet,
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benifelben, fpejieE i^reni 33ruber ^axl @manue(, ha§> 9teic^§öifQriat

in Italien unb bie 9JtQrfgraf|c^aft S)?ontferrat ju öerfc^affen, wie auc§

i^re Scf)roeftcr unb if)ren ©ruber mit bem franjöi'ifcfjen öerrfcfier-

I)aufe e^elic^ ju öerbinben. ©o liefen allerlei politifc^e gäben in

i^ren öönben jujammen, unb bie ^nrftcÜung i()rer ®efc^icf)te ergebt

fic^ infolgcbeffen, roie M. mit 9tec^t betonen barf, roieberljolt gu einer

Darlegung ber allgemeinen politi|d)en 33erf)ö(tniffe ber bamoligen Qeii,

iDofür haS: in Surin por^anbene Stftennmterial — bie ^orrefponbenj

ber 3lbell)eib felbft, bann bie i^reg 33eid)tt)ater§, i^re§ 5tr§te§, i§re§

@efretär§, be§ 3[l?inifter§ ^nx^, ber nu^erorbenttict)en ©efanbten oon

SoöDljen an ben 9}?ün^ener unb SBiener §of, mie jum 9^eic|§tag

in Stegen^burg — manc[)en feljr fdiä^baren Seitrag lieferte. 3utn

2§eil ift ba§felbe in ben fc^on burd^ ifjren Umfang in bie 2tugen

fatlenben ^nmerfungen oertoertfjet, bereu öeftüre nur burc^ ben gar

ju Meinen ®rucf erfd)niert trirb.

Uneingefc^ränfteg Sob öerbienen, o^ne e§ immer gefunben ju

^aben, bie literarifd)en unb fünft(erifd)en Steigungen unb SSeftrebungen

ber 5(belf)eib, in benen ifjr rümanifd)er ®cift fid^ uoü entfalten tonnte

unb bie für 33atern ben Einfang einer neuen ^ulturperiobe bebeuten.

®erabe für bie ©c^ilberung biefer 5;t)ätigfeit fam unfcrem Bluter bie

genaue ^enntnig ber beutfdjen SSerfe, luie bie perfönlic^e 3naugen=

fc^einna^me ber öerfc^iebenen örtlid)feiten befonberS 5U ©totten, unb

ber britte, für bie allgemeine ctulturgef(^i(^te ^oc^ intereffante, S^^eil

feines 33uc§e§ übertrifft bie Seiftung feine§ italienifd)en S3orgänger§

bei 3Beitem. Slnjufü^ren märe bei 3. 392 no(^ ba§ SSerf üon ipaeutle,

©efd^idjte ber 9iefiben5 in SOiünc^en (Seip^ig 1883), gemefen. 2Ba§

ben Sucintoro betrifft, vber nac^ bem 95hifter be§ oenetianifcf)en auf

bem Starnberger ©ee erbaut mürbe, fo mu^ ic^ babei bleiben, ha'Q

berfelbe nic^t fd)on feit 1662 fertig mar (Pgl. älZerfel, ©. 376 ^nm. 1);

benn bie bon mir im „Sal}rbuc^ für SKünc^ener ©efd^ic^te" 4,

204—205 angefül)rten ^ofumente au§ SSenebig Pom 22. Januar unb

1. gebruar 1663 finb more Veneto batirt, gel;ören alfo, roie bie

SSolIenbung be§ @c^iffe§, in ba§ ^o^r 1664, womit ja bie ©teile in

einem ^Briefe ber ?tbel^eib Oom 12. ©eptember 1664 porjügIi(^ über=

einftimmt. H. Simon&feld.

3)te §Iu9§buvger Slüians öon 1686. $8on IRii^ar)) gcfier. 'i)Jcünd)en,

Siiegei-. 1893. Vin, 187 ®.

Sie 9tug§burger 9lUianä üom '^s^iijxe 1686, über bie mir bis öor

wenigen ^aljren fo gut mie gar nid)t§ mußten, ift feit furjem roieber-
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^olt ©egcnftaub einge^cnberer (Erörterung gemorben. 3'öiebiuecf=

©übenljorft i)c\t nad) beu allcrbingS d\va§> bürftigen SBiener 'bitten (£nt=

[lcl)iing uiib iBerlauf ber ^^lüiniis gefdjilbert; Sd)ulte in feinem !öuc{)e

über SJJarfgraf Subroig SBiIf)ctm Don 58aben an] bie ©influf^na^me

ber Mreifc, jnnuil auf bie be§ fränfifdjcn ftrei[e§, fjingeiuiefen; bcibe

urtf)cilen abjäUig über bie ^tÜianj unb il)re görberer. ^n biefein

fünfte ftinimt g. mit feinen SSorgiingern überein; nur baß fein llrtt)eil,

al§ ein burdi bie gülle be§ beigcbrad)ten ^^eroeiSniüterioIe» begrün=

betereg, uicl fdjiuerer in'g @emid)t fällt, ^^lly ben Url)eber ber 2lllinn§

bc^cid^net g. ben ®rafen ^oijcnloljQ, bcffen Unfäljigteit er unroiber*

leglid) nai^iüeift. ®n§ mefentlic^e 33erbicnft ber fdjarf gcfül)rten

Unterfud)ung g-'^, bie mit 3u9^u"'5cfcgnng eine§ überaus reichen

'jJtt'tenmateriatg öcrfo^t ift, möd)tc 9tef. in bem enbgültig erbrQd}ten

^J?Qd)iueife fe^en, bafs biefe» 33ünbni§, fd)on öon nüem '^Jlnfange an,

bnrd) bie Uneinigfeit unb burc^ ben (Sgoi§mu§ ber einzelnen 9icic^§=

ftänbe, feine 5lu§fic^t auf irgenb eine 53cbentung f}atte unb bal)er

nidjt anber§ nl§ tljatenloS üerloufcn tonnte. 2)ie 3(n§fid)t, bo^ biefe§

Stefultüt erft nad) einer ^urc^forfc^ung ber lange üon ben ®elet)rten

üernad)läffigten Sireisoftcn fid) mit Sidjcrlicit merbe feftftellen laffen,

^at ben 3^f. üeranla^t, fid) ber nüil)eüolIen, nid)t fef}r lobnenben '5Jluf=

gobe einer neuerlichen (Erörterung ber grage §u unter5ief)en. §Dffent=

li(^ finbct feine 5lnregung bejüglid) einer bnlbigen 9?eruiertf)ung biefer

^Iftenbeftänbe 33crüdfid)tignng. '^ie im 5lnl)ange mitget^eilten ^^roben

au§ biefen 5(rc^iöen fprec^en beffer al§ alle SSorte für bie ^Berechtigung

biefer gorberung. A. Pribram.

Suft griebnc^ SBil^elm 3f>^)fli-"'ö ""^ 1^'" 9?cnümmift. (Sin Scitrng

juv SiterQtuv= unb fultuvgeidiidite be§ 18. Snöv^uni^e^t?^ üi^n Dr. .^onS

Simmcr. üdp^ic^, atofjberg. 1892. 101 @.

2)ie cinjige ^ic^tung 3a<i)flT^i<i'^' ^ie noc^ ^eute einen »ueiteren

Scfcrfrci§ intercffircn fann, ben „^icnommiften", in einer S[)fonograpf)ie

ju inürbigcn, mar eine kibncnbe '".Jlnfgabc. ^afj aber fein i'iterar=

fliftorifer bi§ Ijeute bieg SBerf rid)tig beurtf)eilt, unb bofe erft Dr. 3-

f)ier 2id)t gefd)affen ^abc, ift ein ^rrtljum, ber auf unerbörtcr 5In=

mafjung bcrul)t. 2)aä "JOüfjücrljältniö Don i?eiftung unb 3elbftüber=

fc^ö|3ung in ber öorliegenben ''^(bhanblung ruft ben gleid)cn C£-inbru(f

{)eröor, inie il}n bie fomifd)en (ipupöen be§ 1^. 5af)i^l)""berti? er=

reidien nuiUtcn. 2öie fann man nur 'i)a§' erfte ft'npitel, eine '?lncinanber=

reit)ung lum einzelnen 5)üten unb ^hitijcn, eine „53iograpf)ie" nennen,
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bic „bcn gnnjen 50?eufd]en fdiilbere" (@. 5)! SSie fönnen bie oben

^uiammenfteUimgen be§ 5ii)eiten Sapitcl^ für Eulturgefrfiic^te gelten!

SSaö üon biefen 2)ingeu au§ bem „'Kenommiften" felbft flammt, t)at

Seben unb Üuftigteit öerloren, unb iüa§ über Qad)axxä.'§i ©pD§ §inQU§=

ge()t, ifl Qu§ iDeit abgeleiteten, Oefannten Cuellen gefc^öpft unb un=

fcf)irft Porgetragen.

®anä anberS lautet unfer Urt^eil über ha^ britte S^apitel üon

3.'§ 51b^anblnng. öier tnerben burc^ forgfaltige SSergleic^ung ber

berfc^iebeneu '^lu§goben be§ „'Jienommiften" bie erfte rabifale Um=

arbeitung be§ (^ebidjts unb bie fpätercn 33erbefferungen betradjtet

unb fe()r übcrfid)tlid) gruppirt. gür biefen '3(bfd)nitt rairb jeber ^aö)'

genoffe bantbar fein. Unb e§ regt fic^ ber 23unfd), ha^ ber 3Sf. un§

bülh bie perfproc^ene 53erg(cid)ung be§ „ütenommiften" mit S3oiIeau'§

Sutrin unb ^Dpe'§ Rape of the Lock at§ ©rgönjung bieten möge.

S)onn mirb raobl bie üöüig unbemeiSbare 6i)pot()efe über ben „Socl:en=

raub" auf ©. 44 burd) bie roiberfpredienbe auf S. 66 befeitigt merben.

©injel^eiten 5U erörtern, ift bier nid)t ber ütaum. 33on ben

intereffanten «riefen 3ari)ariä'§ unb aicid)aeli§' (@. 13 f.) t)ätte un§

3. einiget im SSortlaut geben foUen. — 2)ie (Schreibung „2Bei^=

fagung, iuei{)fagt" (©. 83) ift etljmologifc^ nnmöglid).

Albert Köster.

Sie barbifdje Syrif im ac^t^e'^nten ^a'^rftunbert. i^on Dr. ®ugen ß^r»

tnonn. §alle a. S., Tl. 92iemel)er. 1892. 108 S.

2)er S3f. ift ein ©d)üler öon ^rofeffor p. SBotbberg unb ^at

fid) beffen üerbienftlid)e 5lrbeiten über bie „Öjalante St)rif" (18H5)

unb bie „2)eutfd^e 9flenaiffance=£Qrif" (1888) beutlic^ gum iühifter

genommen. 2)a§ ^ßorbilb fd)eint un§ in biefem goüe nid)t ganj

glüdlic^ geroäf)It: bie beftriptiöe '2lnaÜ)fe SSalbberg'ö mar ongebrad)t,

tt)0 e§ galt, Pergeffene unb unbead^tete ©ebiete ber 5-orfd)ung ^u er=

fc^Iie^en, roo bie ()iftorifd)en Probleme erft gefunben merben mußten.

$ier aber ^anbelt e§ fid) um bie @ef(^ict)te einer 2tilrid)tung, bereu

©eburtSftunbe mix fenneu, beren Cueüen mir bi§ in'§ einjelne ju

ermitteln Permögen. ®iefe banfbare (Sigenart feiner ^ülufgobe ^at

(£. perfannt, \ü er begebt ben fc^roer begreifiid)en ^rrt^nm, i^ren

roic^tigften 3:f)eil für gelöft ausuferen : gelöft burd) ein paar Sät^e bec^

neueften St'Iopftod=iSiograpljen, bie fii^ ganj on ber Oberfläche [galten.

©0 ^at er nid)t nur über ben mtit^ologifc^en 'JKpparat ber „Sarben"

ausführlich §u ^anbeln unterloffen, fonbern auc§ ben ©influ^ Dffian'ö
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(bcr fic^, tieiläuftg gefagt, ftiliftifd^ bei Mopftodt bi§ in fpäte SeSarten

ber Oben unb be§ 9^cef[iQ§ crftredft), rec^t einfeitig auf geroiffe ©itua*

tionen („©ccnen") befc^ränft. ^d) bebauere ta§, rocil ki) ben 93f.

nac^ bem, Uia§ er im befd)lieBcnben %i)cx{ feiner «Schrift bietet, rec^t

wo^l für befiKjigt l)a(te, ben ®egenftanb luirflid^ abfcf)Iief5cnb ju be=

^anbeln. (£§ rairb luenige J^emata in ber bentfc^en Siteraturgefd)id)te

geben, bei benen fidj bie§ ^i^^ "'it gleicher (5id)er^eit erreichen lä^t.

3Iber (S. ^at mit feinen ©nmmlungen 5U frü^ abgefd^loffcn; „unanf^^

fd)iebbare 3Iufgaben onberer 'JJIrt" mögen bie rafc^e gertigfteUung ber

©iffertotion entfd)nlbigen, nid)t aber bn§ üerfrütjte ^erüortreten eine§

53nd)eg, mit bem fic^ ein jnnger 9lutür in bie 2Biffenf(^aft einführt.

E. Sehr.

^Briefe Don ^BiÜjehn ü. §umboIbt an g-viebric^ §einrid) Sacobi.

herausgegeben unb erläutert üon Stibcrt öeitjmann. §aüe a. ©., 9Jicmci)er.

1892. VIII, 141 ©. — 3 mt.

©§ ift immer ein üb(e§ 3^'^^)^"' "^f"" ^^^^ 53orrebe ba§u bienen

mu§, bie ©yiftcnjberec^tigung be» 33nd}e§ 5U bcineifen. ©o fragt

fid) Guc^ ber Herausgeber ber 24 ^Briefe 2B. ü. ^umboIbt'S an gr.

^afobi jroeifelnb, ob biefe ^ublifation ein 93ebürfni§ mar. Sr bc=

jaljt bie grage, mir verneinen fie. Scibftüevftänbtid) mirb ein ^lltnnn

Don ber Sebeutung ^umbotbt'S in feinen 93riefen ftet§ etraaS Ci)eift=

rei(i§e§ fagen, unb fp begegnen un§ aud^ in bcr tjorliegenben (Samm=

hing ©teilen genug, au§ benen bie tiefe 9!}?enfd)entenntni§ be§ ©d^reiberS

unb feine ®abe ber G()aratterifti! {)erüorleud)tet: im 6. Sriefe bie

©ci)ilbcrung \IUcianber'§ D. ijumbolbt, im 8. bie ^u?Iaffnng über

Sabater, bann bie Urtbeile über einige ber erften fritifd}en 2()aten

ber Vorüber Schlegel, ?luguft 2Si(()eIm'§ S^c^enfion öon '^0'^' ^omer

unb 5ricbrid)'§ Slritit uon gi^fo&i'^ „2Bolbemar", cnblid) im 22. iörief

bie ^}Jiitt(}ciIungen über ben 3:irolcr i)JcoIer ^sofcpl) 5(nton Mod). 5luc^

mirb, mer in einer iöiograpbie t>a§ SScr()ältni§ .'pumbülbt'S 5u ^a =

cobi barftcQen miü, an ber ^anb biefer 3i'"gniffe üortrefflid) fd)i(bern

tonnen, irie fid) ^umbolbt unter bem (Sinfluß ^acobi'^ unb Jl'ant'S

öon ber SBolff'fdien ^^t)iIofopbie unb feinem ijc()rcr (Snget Io§ringt,

roie er fid) in bie ^sbeenmclt bc§ ^empelforter greunbeS unb Ütati)»

geber§ einjuleben fuc^t unb i()n ouf ft^oftcn Äant'ö aufeerorbentlic^

überfd)ä^t.

"iJtbcr alle§ ta^ rechtfertigt noc^ nic^t ben 5lbbrurf aller 93ricfe

in i()rem öoUen Umfang unb mit auvfül)rlic^cm SJommentar. 2)ic

C»iftorii(fie Seitic^tift «. g. Bb. XXXVII. ^
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SSeröffentüc^ung Sei^ntQnn'S ^tte firf) gan§ iüof)I in einen 3Iuffa|

jufammenfäffen laffen, ber atterbing§ §n)ei bon ben Söriefen bem Sefer

im SBortlout ^ätte mittt}eilen muffen, nämücf) ben 15., ber bie 5(n=

fii^ten §umt)oIbt'§ über (£pracl§bereicf)erung unb Überfe§ung§funft

im St'eime enthält nnb ©d^itter'^ ©teüung §ur ®icf)tfunft unb ^^i{o=

fop^ie augeinanberje^t, unb ben 19., ber öon ber ©eiftegric^tung

unb bem S^unftfinn ber granjofen, foraie üon ben '5lu§ficf)ten für bie

^^iIofopI)ie, ^oefie unb bie ejaften SBiffenfc^aften in granfreid^

^anbelt.

®ie grage, mie weit ^ßriefmerfjfet "^iflorifcf) bebeutenber ^;)SerfDn=

lic^feiten beröffentli(^t merben foüen, mirb man tüoi)l am beften fo

beantmorten: St'unbe erbalten mü^te bie SBiffenfc^aft öon jebem

Söriefe, audj bem fd^einbar unbebeutenbften, abbrucfen aber foüte man

nur haS' SBic^tigfte nad) ftrenger 2öat)l ®iefe ^"D^i^ei^ung fann ber

®in5e(ne nic^t erfüllen, benn feine St'enntnig unb fein Urteil ift bi§

5um geroiffeu (Srabe immer öon 3"fäUi9f2iten beeinflußt. SBie n)e=

nige, benen einmal ein ungebrucfter ^rtefmecf)fe( in bie §änbe fällt,

fi3nnen feinen SBert^ für bie ganje SSiffenfc^aft unbefangen abf(f)ä|en.

^ü wäre e'§ benn fe^r §u roünfc^en, ha^ bie ©efeüfc^aft, bie fic^ öor

,^irei Sfl^i^e" in Berlin jum Qwed ber ^Bereinigung nac^gelaffener

bic^terifd)er SBerfe nnb 53riefe fonftituirt t)at, fic^ bereit fänbe, burc^

n)iffenfd)aftlic^e 9iegeftenix)erfe ben gorfctjer über ha^' gebrucfte unb

ungebrucfte, weit öerftreute 9}JateriaI gu unterrict)ten. 5(u§ fotd)en

iiberfid)ten würbe man über ha§ ißebürfnis nac^ neuen ^ublifationen

ein untrügliches Urtl)eit gewinnen. Albert Köster.

©obriele ö. Siifoto, 2Dd)ter SSil^elm o. §umboIbt'§. Sin 2e6en§s

Bilb. 5lu§ ben g-amiüenpapieren SSil^elm D. §um6oIbt'§ unb feiner Äinber.

1791—1887. gi^it sroei Silbniffen. Serlin, g. ©. Mittler n. ©o^n. 1893.

XI, 572 S.

Briefe an Si^^cinna ^Kot^erbi) tion SSil^elm ü. §umbülbt unb ßinft

3Kovig Strnbt. SOiit einer 33iograp^ie So^anna ^DiDt^erbi)'§ unb ßdäuterungen

herausgegeben Don ^einrit^ ÜRciöncr. 9Jebft einem ^^ortiät. Seipjig, g-. 'äl.-

Sroc!f)au§. 1893. 238 @.

3wei ungemein feffelnbe iöüd^er, ta^ eine üon l)armonifd)er

Sllar^eit unb 9teinl)eit, ha§ S3itb eine§ üon ben ^oc^ften geiftigen

^ntercffcn erfüllten unb babei ftet§ fd)lid)ten unb warmen beutfc^en

Familienleben?, geeignet, feben bafür cmpfänglid)en Sefer ju cnt=

jüdfen, ia^ anbere oufgeregt, problematifdj, ju fd)weren 'iöebenfen

J
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l)erQU§forbern&. ^n ben 53riefcn, bie er mit feiner eblen grau iinb

feinen tief angelegten S^öd^tern geraedjfelt f)at, erfc^eint Söil^elm

t). öuni&olbt bi§ an fein (£nbe o^ne 9J?ip(ang, mit immer fid) üer=

füngenber Siebe fic^ if)nen fjingebenb, burc^ bie jarteften (£mpfin=

bungen mit if)nen üerbunben, „eine llnfct)n(b§uielt" in i^nen befi^enb.

9J?an fennt feine ülierou§ gcfteigcrte (£mpfänglict)feit für ben 2Bert()

i^m homogener Staturen, bie genie^cnbe greube, mit ber er fid) in fie

üerfenft. 2Se(d) ein 9ieiä, ^ier bie strafte ber 33Iut= unb ber 2öal)I=

üeriüonbtft^aft nun üerfd)mp(5en ju fe^en unb, um mit ^umOoIbt 5U

fpred)en (©. 281), „ben feinen Reiben nad)5ugef)en, an beneu fid) hn§>

Sd)i3ne unb Qaxk fo öon SBefen ju SBefen fortfpinnt", bie 5trt be§

5?ater§ unb ber 9Jtuttcr, if)r ^Temperament luie itjre Steigungen unb

3been, in ben Söditern, öcrJüonbt unb bod) iDieber ganj neu unb

eigenartig, fic^ fpiegeln gu fe^en. SiJfan iräre öerfud)t 5U fageu:

(Sin fd}önfte§ 33eifpiel beffen, mag ^umbolbt bie 9J?ad)t ber gefd)id)t=

lidien '^teen nannte, unb in ber S^at läfet er felbft einmol feine

3been(ef}re (eife ^ineiuflingen in fein SSer^ältnia ju ber SDtutter unb

ben Jödjtern (Pgt. bie munberfdjöne ©teile in beut 33riefe an

©abriete üom 14. Januar 1832, ©. 298). Unb berfelbe Wami, ber

fo in jebem ^(ugeublicfe in innigfter Harmonie mit ben (geineu üer=

bunbeu fdjeint, ^at in leibeufc^aftlic^en 53nefen (1809—1813) fein

§er5 ber (Göttin eine» Ruberen, be§ StönigSberger "äx^te^ 9J?Dtt)erbl),

erfditoffen unb um üoUftäubige Eingabe i^reö 2Si(Ien§, it}rer ©e=
bauten unb itjrer (i-mpfinbungcn fie l)ei^ gebeten, „.^d) lebe glücflid)

mit meiner g-rau unb meinen Stinbern", fc^reibt er i^r (@. 55),

„aber ba§ 5l(lereigentt)ümlic^fte in mir fprid)t fid) nid)t au§, ober

nic^t gan,v nid)t rein". Db er \voi)l hü§, ma§ er fud)te, bei SDf)fl"»a

9JfDt()crbt) gefuuben t^oben mürbe? Sie (ef)nte feine SSerbnng ab

unb gab i()r liebebebürftigc» ^erj bem fo Diel einfad)er georteten

Gruft 9J?orif} '^(rnbt ^in, ber mci^renb ber ^tieg§ja()re 1813 unb

1814 inmitten feiner patriDtifdjcn "Jf^ötigfeit für feine „füf3e, fteine

gurina" glü()t unb jd)märmt. ^on bem 33ormurf ber '":).sflid}tüer=

(e^ung glaubt fie ber .öeraueigeber freifpred)en ju tonnen, ©r betont,

iebenfaüö mit ^edjt, bafj man biefe Ieibenfd)aftlid)er fü()[enbeu 3)la\=

fd)en nid)t nad) (jeutigeu SJtafsftäben be§ guten ^onc§ beurtljeilen

bürfe, ha% fo(d)c Gnipfinbung^mcife an§ berfelben Duelle mie il)re

innige Eingabe an ba^ 33aterlQnb entfprang. SJfan fann ja nod) auf

fo mand)em anberen (iVbiete be?^ bamaligen i'ebenS bie '-öcobad)tung

madien, t>a^ bie überfc^iefienben inbiuibueüen Gräfte neben bem
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(Sbelfteu, ha^ fic erftreben, aud} fittlic^ t)ebenfürf)en unb gefa^röollen

58af)nen guneigen.

dlod) ein SBort über ©aOriele ö. ^umbolbt, bie ©attiu be§

preu^ifc^en Siplomaten unb fpäteren 90?ini[ter§ ^einric^ ü. ^üloiü

(geb. 1802, geft. 1887). älfand^er möd^te t)ielleid)t nid)! in ben 9}?it=

tt)eilungen über fie, fonbern in benen über i^re (SItern ben gefdjic^tlic^

irert^öDÜen Sern be§ 33uc^e§ feigen. 5tber auc^ i^r (£ntn)icfelung§=

gang ^at ein gefd)ic^tlic^ intereffante§ SOioment. ®ie ©eele ber '^xau

fpiegelt üieÜeic^t feiner unb nachgiebiger bic leifeu SSeränberungen ber

geiftigen ^tmofpfiäre al§ bie be§ 50tanne§. „(£§ ru^t eine güüe tiefer

Seibenfc^aftlic^feit in biefem ipunberbaren @ef(f)öpf," fngt bie SOhitter

®QbrieIen§ üon if)r im '^a\)xc 1815, „bie mirf) felbft wie mit metjen

Sl^nbungen übernimmt." Unb in ber S^at erfrf)cint fie in i()ren

SQiäbd^enja^ren ganj al§ ein ©lieb jene» fo eigenartig empfinbenben

®efd)(ecf)te§ ber Sefreiung§friege. ©bei, tief unb 5art cmpfinbenb

bleibt fie il)r gangeS Seben lang, aber in anberer, mobernerer SBeife

aUmät)Iid), fie lüirb me^r bie üorncI)m feine grau be§ fjotjen ©taat^^

nmnne§, ein St)pu§, ttiie iiju if)re ^ugenbjeit, bie Qeit einer att=

gemeinen geiftigen ^triftofrotie alter benfenben unb empfinbenben

9L)?enf(^en, nid)t fo fennt. 9J?ertiüürbig aud), mie in ben ^ugenb-

briefen i^rer Ißjäfjrigen Soditcr in ben brei^iger ^al}rcn fogleid)

nod^ ein öiel ftärferer realiftifdjer Slon erHingt.

33eibe ^üc^er finb t>erftänbni§öoIl t)erau§gegebeu. (Sine mi=

nutiöfe Sorgfalt f)at 3L)?ei§ner bem feinigen gemibmet.

Fr. Meinecke.

Sie lanbftänbifd)e SSerfaffimg in ^ütict) unb 58erg. SSon 0. b. SBeloi».

jt^eit III: ©efc^idite ber biretten ©taatefteuevn bi§ jum gelbrifdien (£rb=

fotgefviege. 1. u. 2. §eft, 84 u. 336 @. 3)ü)ieIborf, Sob- 1890/91.

®er ttorliegenbe britte S^eil befc^lie^t bie Einleitung §u ber

t)on ber „©efellfc^aft für Üt^einifc^e @efc^id)täfunbe" bem S8f. über*

tragenen ^ublitation ber Elften ber Sanbftänbe üon Sülic^=^-8erg

bi§ 1614. 5(uf bie ^öefprec^ungen be§ erften unb juieiten S^eileS

($. S- o7, 329—332 unb 62, 137—140) un§ jurürfbesie^enb,

ftef)en mir nic^t an, biefem @d^tufetl)eile nad) gorm unb ^n^ja^t bie

^alme jujuerfennen. Wit unleugboren gortfc^ritten in Sejug auf

Sl(art)cit unb Überfic^tlic^feit ber SDarftellung bereinigt berfelbe aüe

SSorjüge ber frü£)eren 5tbfd)nitte: bie fd)arffinnige unb metf}obifd)c

Ül5ef)anblung be£i ©egenftanbeS, burc^ bie ber 53f. uielfa^ 5U neuen
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unb unangreifbaren Grgetniiffen gelangt, unb bie 33c^err)cf)ung bc§

(3tofte§ auf ®runb feljr fleißiger unb grünbUc^er, ja na[)e5u er=

fd)i3pfenber ^urd)arbeitung ber Cueüen unb §ülf§mittel. ^uo'cid)

ift ber jteyt audf) burd) Söerringerung be§ Umfangt ber ^Inmerfungcn

lesbarer geroorben. ©§ entfprid)t aud) ber 33efc^affenl)eit be§ 9)iate=

rialö luie bcnt Qrocck einer 53orarOeit, bafj nur bie bircften Staates

fteuern Oerürffic^tigt raorben unb ha'^ bie ®efc^ic^te ber (anbftänbifdjen

«gtenern überaU a(§ .^anptoufgabe feftge^alten ift. "DJiit 9tec^t ge^t

inbcffeu ber ^arfteflung bicfer Icljtereu bie ber bebeutenbften Ianbev=

f)errlid)en ©teuer im alten bualiftifd)en Serritorialftaate, be§ (3(^a|c§,

üorf)er, ha bie Ianbftänbifd)e ©teuer t)ielfa(^ on ben @dia^ an=

fnüpft unb o()ne beffen St'enntni? nic^t üerftaubeu n^erben fann. Unb

ebenfo erfd)eint bie ,s5in,^una()nie ber Steuern be§ ^(ern§ unb ber

bcfonber§ im i^er^ogtfjum ^ütif^ 5af)Ireid)en unb bebeutfamen Unter=

berren (in ;Si\{\6) unb 53erg ^ufammen 45) fd)on tttegen ber großen

'jninlid)feit biefer ©teuergattungen mit ber (anbftänbifc^cn burd)aui>

angemeffen. '^m 1. öefte ift 5unäd)ft ber ©c^a^ nac^ '^^efen, ^rt,

^(uÄgcftaltung unb allgemeiner iöebcntnng bebanbelt, mit bem üpr=

^üglic^ gelungenen 5Jad)meife, baß ber ^d)a^ eine Ianbe§f)errlid)e

©teuer, roeber grunb= uod) geric^tsljerrtidie Stbgabe, lebiglid) Dffent=

Iid)e Seiftuug ber Untert()anen gen^efen ift. 9?ur barin gef)t ber Sßf.

5u lueit, menn er auc^ l]\cx, lüie fct)on früher {^. Q. 57, 331)

©cbe (petitio), bie urfprünglid) freiiuiUige ©teuer, unb ©d)o^

(exactio), bie 3>Dang§fteuer, Pb"e weitere^ ibentifiäirt. 5^enn eben

al» freinnÜige 5(bgabe mar bie 55ebc Pon ber pfliff)tmäf5igen 5[nfang§

öerfd]iebcn, unb erft baburd}, ba^ fie im i'aufe ber 3cit gIeid)faU§

obligatorifd) iinirbe, ift fie bem 'B'ija^t gleid) geroorben unb geroiffer*

ma^en mit bemfelbcn Perfdjmof^cn. 3Senn 5. 53. im 33ergifd)en 'ütmte

^ürfe^ipagen neben ben brei ©djätien (bem 2id)tmef3=, 3i)tai= nub

^")erPftfd)a^) bi£i in ha§ 18. Sa()r()unbert eine 95iai= unb .f)crbftbebe

er()ciben mirb, fo raar bod) ba« 53eiuu^tfein DeS Unterfdiiebcy felbft

in fpiitcrcu 3^'^^" ^od) nid)t gan5 uerbunfelt. ®a^ ber 2d)a^ faft

auÄna()ni«IoS al§ ö^elbfteucr erfd)eint, ift richtig, nnjuieifclbaft abei

oud) beffen aÜmäf)lid)e ^^crmonblung in folc^e au§ einer ^!)tatnralfteuer

(S. 49 f.\ üßelegc für bie Urfprünglid)feit ber ^3JaturaIabgabe bieten

aufjcr ben üom S8f. angcfübrtcn 'öeifpielcn au§ ben 'öergifd^en '•i^lmtern

Vömcnberg unb iölaufenberg aud) nod) ber ©djaUbafer unb bie

©d)a^t)ü()ner im le^tgenannten unb anberen '^jlmtern be^felben 2anbe§,

foiuie bie au§brüd(id) al§ t£"rbfc^a|j rubri^irten 17 5"fl& 9?oggen
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aRaftri(f)ter dM^ in ben 9fte(i)nungen be§ ^ülid)er ^mt§ ^orn=

©ittarb. 9l(§ 33cftQnbtf)eiIe ober Tid)tiger ßufc^Iäge be§ @d^a^e§

erfc^einen namentlich) in fpäteren 3eite", iüq§ ber SSf. nic()t eriüä()nt,

bie alten Slbgaben be§ gleifd^gelbeS unb 33augelbe§. 5ßon ber (£r=

örterung be§ Sd^a^eS luenbet fi^ bie ®ar[tettung (§eft I. @. 55 &i§

84, öeft II. (S. 1—155) 5ur lanbftänbifc^cn ©teuer, unter lic^töoUer

ef)arafteri)irung ber ®nt[tei)ung§urfad)en, ber Wirten, ber S3ertt)eilung

unb ©r^ebung, ber SSerwenbung unb be§ finangiellen (£rtrage§ ber=

felden, jon^ie unter gebü^rcnber SBürbigung beS ®teuerben)iUigung§=

rechts ber Korporation. SDie weiteren ^b[d)nitte finb in analoger

Stnorbnung be§ «StoffeÄ ber ©teuer be§ ^leru§ (II. ©. 156—183)

unb ber al^ SJerritorialgebilbe eigenartigen Unter:^errfct)aften (@. 183

bi§ 198) geraibniet. S" einem gtücfbjicf (©. 199—205) ift jobann

ber finanjpolitifc^e gortfi^ritt betont, ben bie lanbftänbifc^e ©teuer

bem ©c^ai^e gegenüber, wenn auc^ unter meljrfac^cn ^emmniffen,

5ur Geltung brachte. ®ie 9Infnüpfung ber erfteren an ben legieren,

bie alte lanbeg^errlic^e 5lbgabe, raar, wie ber S3f. nadjiüeift, äugleic|

bon unleugbarem SSortl^eile unb au^erorbentUc^em SBerttje für bie

SSerroaltung. 5((§ ein bebeutfamer S3oräug fommt im Unterjd)iebe

öom beutfd)en Dften bie geringe 5lu§be(jnnng be§ ganj [teuerfreien

®runbbefil^e§ in ben Rauben üorne^mtic§ ber 9titterfd)aft Ijinju.

Enb aümäljüd} ocröotifommneten fid) bie 9JütteI ber lanbftänbifdien

©teueröerwaltung burc^ gefteigerte ßentralifation berfelben unb '$>iU

bung einer ©entratfaffe. ©oId)er gortfdiritt war ha^^ SBer! ber Sanb=

ftänbe: für bie ©inl^eit be§ SerritoriumS unb beffen einl)eitlid)e

S5ermaltung eintretenb, üoHäieljen fie aud) ii^re ©teuerbciüittigungen,

um be§ ßanbe§iüot)I§ tüitten, au§ bem ®efid)t§punfte be§ öffcntlid)en

3ntereffe§, ber bei bem ©c^a^e nod) feijit. Unb fo bebeutet bie

lanbftänbifdje ©teuer einen gortfc^ritt be§ ftaatlidjcn ®eban!en§.

liefen f)ier furg njiebergegebenen ©(^luPemertuugen bc§ Söf. reif)en

fic^ al§ Selegflüde 89 urfunblic^e $8eilagen ber Saljre 1410 bi§

1078 an (©. 206—327); im ^^(nljange (©. 328—336) aufjerbem noc^

fieben ^«tenftürfe mün5gefd)ic^tlid)en ^nljaltS öon 1483 bi§ 1512.

©oüiel 5ur 5Inbeutung be§ uiiffenfd)aftlid}en SBertIie§ ber öorüegenben

5kbeit: roir fc^Iic^en, inbem mir ben in me{)r al§ einer §in)id)t bat)n=

bred)enben ©tubien be§ 5ßf. 5ur beutfc^en Sßerfaffungsgefc^idjte ben

beften gortgang lüünfdjen. X-
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®efd)icf)te ber ©tabt SBvemen. 3Son aBtll^elm ü. Sippen. 1. 33anb.

«lernen, S. (£b. ^Küüer. 1892. VII, 392 S.

Sie öDtüegcnbe 5Irbeit mu^ al§ eine roert^boüe 33ereid^erung

unferer I)il'torild)en Sofalliteratur frcubig faegrüfet werben. Sunt^e'g

Dicrbänbige ®cfcf)irf)te S3remen§ befriebigte nic^t einmal bie tüiffen=

fcliaftlid)en ^Inforberungen, bie man fd)on 5U i()rer erfdjeinung^ojeit,

üor je^t me^r al§ 40 ^nfj^e«. fteücn fonnte. 9J?iefcgar'§ „dljronif",

faft jtüei Saljrje^nte älter, bod) beffer gearbeitet, fam über ha§^ 9.1?ittel=

alter nid)t f)inau§. @o raar man auf ben ein ^a()rf)unbert 5urücf=

liegenben, t)i3(Iig öcralteten 9ioller angewiefcn. ^ein SSunber, hü^

ber SSunfd), „eine ben fritifc^en unb ciftf)etifd)en 5lnforberungen ber

©egenroart entfprec^enbe" ^ßremifc^e ®cfd)ic^te ju befi^en, fc^on lange

ein lebenbiger luar. 1)ie im ^obre 1861 äufammengetrctene .Mb=

tl)ei(ung be§ S'ünftleröerein§ für bremifd)e ©efd^ic^te itnb 5I(tcrt()ümer"

^at burd) eine ^ci^e öon Sßorarbeiten ben ©oben bereitet; bie

Verausgabe be§ bremif(^en Urfunbenbuc^g, ta§ je^t mit bem fünften

^öonbe bi§ in'§ 15. SQf)i^t)U"i'ei^t üorgefc^ritten ift, ben 33eginn ber

9Irbeit ermDglid)t.

Sie I)ätte in feine beffercn öänbe geratf)en fönnen, a(§ in bie

be§ Herausgebers beS bremifdjen UrhmbenbudjS. &ab il)m fd)on

bicfe 3:f)ätigfeit eine SSertraut^eit mit bem ©toffe, bie jeber §lnbere

fid) mü()fam ^ätte erarbeiten muffen, fo brachte er 5ug(eid) ber 5(uf=

gäbe eine reife ljiftorifd)e 53ilbung, feinen fritifd)en "Zatt unb ein

fetteneS ©efc^icf ruhiger, tüürbiger 'J)arfteIIung entgegen. 9Jtan luirb

Söippen'S Sud) nic^t au§ ber i^anb legen fönnen, o^ne fic^ äugleid)

auC' bem Sn(}alt be(e()rt unb an ber gorm erfreut unb erquicft ju

f)aben. S" öer 33e^anblung mic^tigcrer SSenbepunfte flingt eine

lüorme lofalpotriotifc^e (£-mpfinbung burc^; überall aber offenbart

fid) ein rul)ig fid)tenber ©inn unb ein reifeS, forgfältig abmägenbeS

Urtbcil.

®er üorlicgenbe Saub fd)lie^t mit bem 9J?ittelaIter ab. ^1iatur=

geinöB nimmt bie er5bifc^öflid)e @cfd)id)te einen breiten 9iaum ein;

fie ift ber ^intcrgrunb, auf bem bie ®efd)id)te ber ©tabt fic^ burd§

Pier ^sa^rt)unberte unb länger nur unflar abl}ebt. ®arin lag eine

©dnoierigfeit, an meldjer ber SSf. tod) nic^t gefc^eitert ift. (Sr l}ält

ben gaben ber ftäbtifc^en ©ntmicfelung aud) inmitten ber breit in

ben 33orbergrunb tretenben (^efd)icfe beS er5bi«t^um§ feft. i3eid)ter

lüirb bie Aufgabe für bie Qe\t, ha 33remen ju fommunaler ©elbs

ftönbigfeit gelangte unb fid) beutlic^ erfennbar eine 9tec^t§üerfaffung
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^erauSbilbete. 2)ie ^eriobe öon ber 9luf5eirf)nung be§ erfleu ©tnbt=

recf)t§ (1303) bt§ gur enbgültigen geflfteUung ber bi§ in iinfer ^Q()r=

^unbert gültigen ©tabtöerfaftung (1433) ift bie fpannenbfte nnb in=

f)aürei(i)fte be§ gangen S5anbe§. Unter lüieber^olten bemofratifcljen

Sftücffntten bilbet \\<i) in biefer 3eit eine ariftcifratifcf)e Drbnung ^erau§,

bie boc^ bie ^auptgeiüäf^r i()re§ SBeftanbeg in einer fteten gü^Inng

mit bem SBiUen ber ©emeinbe ftnbet. ®ie 3eit ift jugleic^ biejenige,

in ber bie au^iuörtige ^olitif ber ©tabt eine nie luieber beioiefene

3ftü^rigfeit nnb ©cfc^äftigfeit geigte nnb in ber geitraeife (um 1400)

ber ®ipfel i^rer äußeren 9Wact)tftettnng überhaupt erreicht föirb. S)q§

auSge^enbe 9)iittelQlter geigt fie al§ eine Sanbflabt, beren territorialer

;^err eigentlid^ nur noc^ nomineUe 3fterf)te übt; bie gelegentlichen

5S3orte be§ 9iat^e§: ,,Wy hebben ene frie stad" offenboren ha^i

©rgebniS ber (Sntwicfelung. 3uin 3^eufeer Quq 1475 nnb gum

Sürfenguge gtnei ^a^re guüor tttirb bie <Stabt Oom ^aifer mit i^rem

Sl^ontingente geforbert, al§ wenn tein SanbeS^err gmifc^en i[}r unb ber

oberften 9fieicf)§gen)alt ftänbe.

3n einer ©arfteffung, bie al§ bie erfte fritifc^e, toixtM) tt)iffen=

f(^aftüci)e begeictinet werben fann, melrf)e bie (Sefc^ic^te 93remen§ er-

führen ^at, fann e§ an 9^euem nic^t feljlen, natürlirf) auct) nicf)t on

foIc|em, ta§^ anbere 3Iuffaffungen gulä^t. ©§ mu§ aber anberen

(Stellen borbe^^olten bleiben, auf ©ingettjeiten einguge^en. 5Im ©e=

fammturteil tonnte e§ nic^tJi änbern, luenn angegraeifelt mürbe, ob

S3f. an biefer ober jener ©teile ba§ 9iicE)tige getroffen I)at, ober gor

noc^getüiefen, bo^ er geirrt. 9hir auf gmei äliöngel foH t)ier noc§

lingeiüiefen werben, beren einem üielleic^t nocf) obgu^elfen ift, mä^>-

renb ber anbere in ben weiteren S3änben öermieben werben fonn.

S)er SSf. berücffid)tigt ba§ 3uftönblicf)e ottgu wenig, ©ein ^ntereffe

ift gang überwiegenb auf bie politifc^e, bie innere wie äußere @nt=

Widetung gerichtet. S3om merfantiten Scben ber ©tobt erfofjren wir

wof)I gelegentlid), nic^t ober im 3uf'ininie"t}fln9e/ "od) weniger bom

gewerblichen. (£ine gufommen^öngcnbe (Sljorofteriftif ber SSewo^ner,

i^rer SebenSweife, Slrt unb Bufammenfet^ung ift nirgenb§ üerfudit,

auc^ bie baulid)e (gntwicfelung ber ©tobt, i|r Stnfeljen nidjt im

Bufommen^ange befprod)en. Unb boct) wirb gerabe in ftäbtifd)en

Sterritorien, me^r noct) olsi in lanbeÄfürftlic^en, ifjr 'sJIttgemeingefdjicf,

wie e§ fict) in i()rer poIitifct)en (Sntwicfetung tongentrirt, burc^ biefe

goftoren beeinflußt unb beftimmt. (£§ würbe ber ?lrbeit gum großen

Sßort^eit gereichen, wenn ber S3f. im gweiten Söanbe, in bem er mit

I
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ber iHetormation einfe^en 511 loollen f(f)eint, auf biefe ©inge norf)

einmal 5urücffonimen luollte. .3f)re 5ufammen^ängenbe Vorlegung ift

and) für bnsi S3er[tänbnivi ber tirdjlid)cn Dceuorbnung iinent0e()rlirf).

S)ann aber möchte bem äroeiten 33anbe jebenfaüg eine genaue ^n-

^alt§ü6er[ic^t nict)t fehlen; ber gegenwärtige ermögüd^t nic^t einmal,

5U üOerblicfen , in inie üiel ilnpitel bie ®ar[teUung eingetfjcilt ift,

raie biefe betitelt finb, lüo fie beginnen ober ablaffen. ^a§ beigefügte

9tegiftcr, ha^ bantbore 5lnertennung üerbient, fann eine Sn()alt§=

überfirf)t nicf)t erfe^'ien. Dietrich Schäfer.

65eicf)id}te ber freien inib §anfeftabt Sübecf. SSon Dr. 2Jl. ^offmonn,

^rofefför am fiat^arineum. 3)?it einer 5(u§iunt)I lübecfifd^er ^JJünjen, be=

fdn-ieben Don Dr. ©. eurtiuS. Sübecf, (£. ©dimerfat)!. 1889—92. 242 o.

2)em SBunfc^e, bie 9tei^e ber Sübecfer Ouellenpubtifationen ju

einer neueren 5ufammenfaffenben ^arftetlung auSgenu^U ju fefjcn,

fommt bo§ übcrfid)t(ic()e, aud) für bcn 9iid)tfa(^maun beftimmte 3Berf

nad), bem Sef)crrfd)ung be§ 9JcüteriaI§, inie beffen geiuanbte 53er=

luenbung nnd)5urü(jmen ift. 3" bebauern ift nur, ba^ ber (Sntiuide^

hing ber volitifd^en 3}er^ältniffe gegenüber bie ßu{tur=, 5umal bie

2öirt(jfd)aft§gefd)ic^tc fe^r jurürftritt, f o intereffante @treifli(^tcr einjetne

33emerhingcn, fü über 14G4 in bürgerlid)em ®efil^ eriDäI)ntc ftaffifc^e

|)ünbfd)riften, barauf fotten Inffen. 9iid)t juftimmen fann id) ber auS

^nla§ ber ©rünbung einer jtrteiten ©djule bei ber Sütobi=^ird)e 1252

au^er ber beim S)om befte^enben gemad)ten 33emerfung, "Da^ bie

grofse 'Dicnge bec Sefen§ unb (Scf)rciben§ uufunbig geblieben fei.

^ic ^;|5farrfd)ulcn ber ^tätk Iet)rten raenigftenS bie 5(nfönge aud) be§

Sotcinifc^en, banebcn beftanben meift priüotc S-(ementarfd)u(en. 'JJie

Kölner Siöcefc ^eigt im 13. ^^a(;rl)unbcrt fd)on bie 'JKnfänge eineg

(3d3u(5iüang§. ^anfen§mert^ ift bie im '»Hnf^ang gebotene SBiebergabe

einer 9UM()e üon Urhmben unb 5(ftenftüd'cn, bie bcn S3crlauf ber

©tabtgefdjidjte begleiten. 2)ie l'idjtbrudabbilbinigen ber ütJtünjeu finb

lüütjtgeUnigcn, inbcffcn erfd)eint bod) biefe ^Beigabe al§ einzige etlpa»

munberlid) ; manche? anbere, 5. ©. ein älterer (Stabtplan, linire moi)!

nött)iger gemefen. Georg Liebe.

Urfunbenbud) ber Stabt .'^lilbcefjeim. öerauSgegeben Don Äit^orÖ

^ocbncr. 5. 2i)(\i (.'pilbesfjeim'idie Stabtred)ninu3cn. 1. 93onb. iBon 1378

bia 1415.) ^ilbeÄt)cim, ©crftenberg'fdie 33ud)l)anblung. Ib93. XIII, 715 S.

^n ber SSorrebe jum 4. Sanbe be^^ Urfunbenbud)e§ ber Stabt

§ilbei:()eim, mit bem bie 33eröffentlid)ung ber Urfunben bi§ jum
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Sa^re 1450 oorläufig i^ren 5(bf(^IuB erhielt, gab ber öerau§geber

ber Hoffnung ^uÄbrucf, ba^ e§ bur(^ Unterftü^img ber fg(. StQat§=

regierung gelingen möge, bie alten gtabtrec^nungen jum ^T(5brucf ju

bringen. SDiefe Hoffnung ift fe^r balb in (grfüüung gegangen. 2)ie

©taatgregierung f)at bem ^QZagiftrate ber ©tobt ©ilbe§f)eim gur

f^ortfe^ung be^ Urfunbenbiid)e§ bie ertorberlidjen Wxttei jur 5Ber=

fügung gefteüt, bie junöc^ft jur ^erouSgabe ber alteren, auf jroei

93änbe berechneten @tabtred)nnngen öerroanbt roerben foUen. S)er

erfte, jetit in forreftcm SDrucf öorliegenbe öanb ent[}ält bie

9icd)nungcn öon 1378 bi§ 1415, ber graeite inirb bie üou 1416

bi§ 1450 bringen.

SSeIc£)e 53ebeutung @tabtrec§nungen für bie Kenntnis ber inneren

S3crf}ä(tniffe unferer ©tobte ^aben, ift betannt. SJ^efjr aU au§ allen

lUfunben lernen lüir au§ i^nen ben ganjen ftäbtifc^en S3ermaltung5=

Drganii?mu§ fennen. ©eit ber S]eröffentlic^ung ber i^amburger

ßammereirec()nungen burd) fi'oppmann § gcfc^irfte §anb fjat man benn

auc^ biefer 5Irt flöbtifcfjer ®efc^ic^t§que(Ien me^r unb me^r bie ge=

büfirenbe ^ufmerffamfeit gefd)enft. ^^hex , ber fid§ für beutf(^e

©täbtegcfc^id)te intereffirt, loirb e§ ba(}er bem Herausgeber ®anf

lüiffcn, ha'^ er burcf) feine forgfame (Sbition bie lüic^tigfte Cuelle für

bie Kenntnis ber Buf^änbe ^ilbeSf^eimS im 14. unb 15. ^a^rljunbert

erfd^Iüffen ^at.

2)er Herausgeber ^at öier 9ieit)en don 9tecf)nungen ber "älU

ftabt abgebrucft: 1. ^o^re§rec§nungen be§ 9tat^e§, mit 1379 begin=

nenb unb meift Computatio dominorum consulum überfd)rieben

;

2. 9tec^nungen ber Stömmerer, t^eil§ ©injelrec^nungen ber je ein

f)atbe§ '^aijx amtirenben 5tt)ei Stummerer, i[)ül§> unter bem 2;itel

Liber dominorum consulum ha§ ganje 3fie(i)nung§ja()r umfaffenb;

3. ©cf)of3regifter, üon 1404 ab mit geringen Süden er[)a(tene ©pejial^

rec^nungen über ben unter ben (ginna^men ber So^teSrec^nungen ge=

bud)ten ©c^o^, bie mittelalterlidie (Sinfommenftcuer, roelc^e noc§ f)eute

unter biefem 9^amen in Hi^'^P^^^in^ ertjoben mirb. ©ie entl)alten,

nac^ ^Bauerfdjaften georbnet, bie Skmen fömmtlid^er S3ürgcr unb

ftcuerpfüd^tigen (SiniDo^ner mit Eingabe ber ^Betröge; 4. S3einamt§-

rec^nungen, ©pe^ialabred^nungeu ber Söein^erren über ben in ben

^af)re6rec^nungen unter ben ?Iu?gaben gebuchten, bon bem Dtatbe

berfc^entten 2Bein. ^^icfe Ütec^nungen beginnen erft mit bem Sat}re

1407. ^ebe Klaffe biefer 9ted)nungen ift bon großer SBic^tigfeit. 2)ie

(Sinna^men unb 5lu§gaben ber ©tabt erfahren mir an-:- ben beiben

1
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erfteren, öic britte gibt ha^ Wakxial, bie ©imro^netf^a'^I imb beren

33crmöi3eii§t)ert)ältniffe üom 53ciiinn be§ 15. ^a^r(}unberf§ ab genau

fcft5iiftcflen, aii§ ber üierten (enien luir u. a. bie öielen ^-öe^ie^ungcii

§ilbe§()eim§ 5U ben benachbarten ©tobten, dürften unb bem 5tbel ber

Unigegenb fennen.

33ci bem nietet geringen Umfange biefer Üiec^nungen mar I)in=

fid)tlic^ be§ ^(bbrucfeö eine ^efd)ränfung geboten. 2;er Herausgeber

f)at ficf) ba[}cr ent|d)Ic<fjen, bie älteren Dkd^nungen in allem 2Befent=

Iid)en Doüftänbig 5U lieröffentlidjcn unb über bie an ben fpätereu

öorjunebmenbcn ^ürjungen genaue 9teci^enfd)aft 5U geben. Über

feine ßbitit)nygrunbföt^e fprid)t er fic^ in bem ii>orii)orte be§ 2Bei=

tcrcn au§. Tie nnn ibm binjugefügtcn 'iJlnmcrfungen bcfc^ränfcn fid)

faft nur ouf eine Slnjat)! Sitate au? ben früt)eren ^^änben feine§ Ur=

funbenbudje?, iueld)e einselne ^often unb 9ied)nungen erläutern. Gin

eingebenbcr Slommcntar mürbe ben 9Ibfd)(n^ ber ^^(rbcit üer^iigert

unb i()rcn Umfang nod) er()eblid) l^ergröfjert Ijaben. ^m Übrigen

beabfid)tigt ber Herausgeber, über ba§ 9iec^nungS= unb giuan5tucfcn

unb über bie ipauptergebniffe, bie er ouS ben 9ied)nungen geiuonnen

^at, ou§füf)rIid)erc 9JcittljeiIungen 5U mad)en. '^n einem üon i()m im

^atjre 18^0 in 'öerlin ge()altencn !i5ortrage, ber aud) im 2)rucf er»

frf)ienen ift, ^at er bereits einige Houptrefuttate feiner Stubien üer=

öffcntlidjt.

Xav beigegebene Stegifter Perbicnt alles 5ob. "^er "ülrtifel

„HiIbeSf)eim" entl)ält in alpliabctifd)er ö'olgc alleS irgenb SSicbtige;

bem Söenu^cr beS 'iünd^cS ift babnrd) eine bequeme Hfl"'^f)iit>e ge=

boten. 'J)er Spe^ialforfUjung eröffnet fid) burdj bicfe 'i^^ublifation ein

großes unb banfboreS (Sebiet. C. J.

Urtunbenbud) ber Stabt SRagbeburg. 1. 'öanb (big 1403). ^eiauo«

gegeben üon ber §iftovifct)en ftommiffion ber 'i^^iouinj Sad)fen. ^Öembeitet

DDU Dr. @. §crtcl. Wü 4 Sicgeltüfcin. ^aüe. 1892. XVIll u. 55ü 5.

92id)t o^nc ein (Sefül)l fc^mer5lid)en öebouernS luirb ber HÖtoriter

ben fc^mäc^tigen 33anb betrad)teu, ipclc^er bie Urfunbcn 'IluigbcburgS

bi'ö jum ^Beginn beS 15. 3'Tl)i^l)U"öe^t5 entbält, ein 5^cntmal be§

trourigeu 03efd)irfe§, baS 16:31 mit ber ©tabt aud) bog ^}lrd)iü ben

glamnien überlieferte. 93ci ber 53ebeutung ber Stabt für H^inbel unb

9tcd)t — i^re Stellung in ber >Qar\\a mad)tc ii)ol)l feine bcfonbcre

Hcroor^ebung notl)iuenbig — mu§ bie enblid) erfolgte Sammlung

unb 33eröffentlid)ung ber erl)alteuen ütefte ein banfenSioert^eS 25?ert
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bes um bie ©efc^icfite bcr ^^roDin5 öieltierbienten 33ear0eiter§ genannt

lüerben. ^nbeffen bürfte ba§ berüf)rte 9J?i^i3ejcf)irf tnie ber QU§ge=

breitete ©influ^ ber @tnbt eine ftnrfere ^eranjiefjung auginärtiger

Strc^ibe gerechtfertigt ()a&en. Sa» mit geringen ^2(u§nQ^men bem

fgl. (Staat§Qr(f)it)e 511 5)J?agbe[)urg entnommene 9JfnteriaI beftet)t nur

5um fleineren Zijexi an§> Originalen, meift ersbifc^öflictien unb ftif=

tifc^en, 5um größeren üu§ 5Ibf(^riften, bie in ^^pinlbüc^ern erhalten

finb. Unter btefen mürbe ha§' mic^tigfte öon bem 9iatt)§f)errn öan§

©ericfe, bem SSater Ctto'S öon ®., ju bem Qmtde angelegt, um, mie

e§ auc^ anbern)ärt§ gefc^a^, 93emei§moleriaI für bie Unab^ängigfcit

ber ©tabt üom ©rjbifdjof beizubringen. (Sine gro^e Stnja^I öon

gälf(i)ungen faiferlid)er ^riüilegien läßt erfennen, ha'Q aud) ben 33ür=

gern mie ben S^Iöftern ber Qtüid bie SWittel fjeiligte. ®ie ®ering=

fügigfeit be§ öor^onbenen 9.1caterial§ recfitfertigt umfome^r bie ^uf-

nafjme auc^ öon ^riüaturfunben; meniger ^uftimmung aB biefe ftDff=

li^e 5lu§bef}nung mirb bie lofale auf bie S^orftäbte 9Jeuftabt unb

©ubenburg finben. @ie rcoren boc^ im ä)tittetalter fetbftänbige Dr=

gani§men, unb i^r SSer^ä(tni§ ^ur 5ütftabt oftmals burd^au§ fein

freunblic^eg. ^ie ^Inorbnung ber 5Ibbrücfe folgt bemä^rten ®runb=

fö^en unb ift öon ausgezeichneter Überfic^tlicfjfeit, nur ift in ber

SSermenbung be§ 9tegeft§ ein §u üiel unb gu wenig bemer!bar, meit

häufiger aber ba§ erftere. ^n nuggiebigftem 3Jiaße ift öon ber SSer=

meifung auf fcljon öorfjanbene S)rucfe ©ebraucf) gemact)t raorben, bie

boct) in öielen gätten bem 93enu|3er be§ Urfunbenbuc^S nid)t 5ur

|)ünb fein werben unb bütjer öoüen SBieberabbrucf Ratten ermünfclit

erfct)einen (äffen. 2ßo nur bie Dcennung eine§ ftobtifc^en 33eamten

al§ Bingen öon SBertf) ift, wirb öom 2:ejt ber Urfunbe nur baö

SDatum gegeben, wäf)renb bod) bie (Stedung be§ benannten in ber

3eugenreif)e ^u erfennen öon 2Bid)tigfeit gemefen wäre. ©0 fe()r

ferner bei ^riöaturtunben 33eftf)räntung angemeffen ift, würbe bod)

bcr SIbbrud ber nid)t formeU)aften ©teilen me^r Selc()rung bieten,

a(§ bie SSiebergabe be§ 9iegeft§. hingegen f)ätte nacf) ben befolgten

©runbfä^en auc^ bei mand)er ber öoÜftänbig abgebrucftcn Urfunben

ta^ Ütegeft genügt. Ungenou erfdjeint ba§ ^Hegcft ber Urtunbe 1231

5(pril 30., \vclä:)t§ cainbium mit bem mobernen 9Sed}fe(begriff öcr^

mifct)t. ^ie SBiebergabe ber 2:ej:te ift nid^t immer öon ftrenger

©enauigfeit, bie (Sct)reibung öon c ftatt t im 14. ^a()rl)unbert ift

nid)t fonfequent burc^gefüf)rt, unb öon glüc^tigtciten wie quod ftatt

quoad (no. 398), laudabilem propositum, friictuferi ftatt fructiferi
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(no. 535) ift 511 Ijoffen, 'öa^ fie nur üereiti^clt [inb. SBnrtreffUc^

gelungen ift bie SBiebcrgabe bcr ©icgel nod^ bcn 3ci(^}n»"9cn ci"C§

Beamten be§ i)Jfügbeburger ©taQt§arc[)it)§, Dr. jtljeuner. ^sni ^ntereffc

ber Scutlicl^fcit uiiire uielleic^t bie ©c^roffirung bcffcr unterOliebcn,

bie allcrbing§ ben nialcrifd)cit (Sinbrucf erl)i3l)t. 58ei ben (Sicgel=

Oefrfjrei [Hingen märe eine gröfjere ^^lu§fü()rlidifeit angebrad}t geiucfen.

S3ou 5)rucffef)Iern ift nur ba^ 3:age§batum auf ©. 318 Q. 8 ju üer=

bcffern. G. Liebe.

Histoire du Cardinal de Richelieu, I. La jeunesse de Richelieu.

La France en 1614. Par Gabriel Hanotaux. Paris, Firmin Didot. 1893.

VIII u. 556 S.

'3)ie fi)efd)tc^te 9ii^elieu'§ ift — weuigfteng für einen 5-ran§ofen,

ber fid) gern nuf bie in feiner ©prac§e gefcf)riebenen Duetten 5urüd=

5ie()t — jur 3cit leichter 5U fc^reiben, al§ bie feine§ grofjen S3or=

gängerS, §einrid)'§ IV. S)cnn luä^renb al§ §auptfammlung ber

Siorrefponbenj be§ (elfteren ein SBerf üorliegt, bQ§ man noc^ Hu§ma^I

unb 53earbeitung einfach al§ ffanbalö§ be^eidiuen fann, ^at bie ftor=

refponbenj 9iid)e(ieu'§ eine mit ©orgfatt unb S3erftänbni§ angelegte,

in ben beigegebenen Erläuterungen öielfeitig bele()renbe ^crau§gabe

gefunben. Unb mäf)renb in bcr (^cfd)id)tc ipeiurid)'£i IV. bie g-orfd)nng

burc^ ein lügenhaftes 9Jfemüirenmerf in bie ^rre geführt ift, bietet

fid) in ben 9.1temoiren 9iid)c(ieu'§ bem ®efc^id)tfd)reiber eine jmar

eilig jufammengefügte, aber reid)l)altigc unb mit tiefem (Jinblicf in

bie mirfenbcn STräfte öerfa^te 3ei^iefd)id)to bar. ®emiJ3 märe e§ bal^er

äu erraarten, bafj bie franjüfifc^c l'itcratur ein SBerf über 9tid)elieu

ju 2:age förberte, mcld)e§ mit ebenfo gutem SSiUen unb üiel befferem

©rfolg gearbeitet märe, mie bie 'ülrbcit 'ipoirfon'S über ipeinridi IV.

®er S3f., ber e§ unternimmt, biefe (i"0i^^ci^»"9 h^ erfüüen, Ijat fid)

feit longe auf feine ?lufgabe öorbereitet unb fd)on bor fünf5c()n fahren

bcad)ten§mcrt()c Untcrfud)ungcn über 9tid)c(icu'£i "iWcmoircu unb poli-

tifd)e§ ^leftament ücröffcntlid)!. i^kxd) bcr 1. ^öanb fcinc^? Söerfcg

5eugt benn aud) üon umfaffenber Jlenntniö ber Siteratur, nou forg=

fältiger ©ammiuug ber einzelnen 3;()atfad)cn, Don frud)tbareu (janbs

fd)riftlid)en gorfc^ungen. 5)a§ ^43ud) mirb ein uiertbüoüer 53eitrüg jur

®efd)id)te gronfreic^§ im 17. 3at)r(}unbert merben.

'^cx bi§ jc^U erfd)icncne 1. 33anb eutbält au§ bem i?eben

9ti(^elieu'§ ben crftcn 5lbfd)uitt: feine ^sugenb unb feine ÜBirtfamteit

aly S3ifc^of öon Su^on bx^i ju feinem (Sintritt in bie ®cneralftänbe
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Don 1614. ©ine %xao,e, Me [ic§ ()ier, mie in ber ®efcf)i(^le aQer

großen SOiönner, in ben S3orbergrunb brängt, ift bie, ob unb lüie n^eit

in ber bamaligen Sfjätigfeit be§ jungen 58ij(^of§ ein bemühter ^lan

feiner fpäteren 2öirt)amfeit unb Saufbofjn ^eröortritt. ®ie jtf)atfarf)en

unb 3eugnif)e, bie bei Seantmortung bicfer ^i^age in ^öetrac^t fommen,

finb folgenbe: ber Später 9tic^eUeu'§ icar ein am §ofe §einric^'§ III.

unö (5i§ ju feinem Sob im ^uli 1590) auc^ noc^ öeinric^'S IV. ^oc^

angefe^ener SO'Jann. 2)er ©unft biefer Könige Oerbonfte 9^ic^e(icu bü§

^i§tf)um Sucon, unb in ber 3^'^ jraifc^en feiner Sifc^of^iüei^e unb

bem antritt feine§ SiStfjumS (?tpril 1607 bi§ ^ejember 1608), al§ er in

^ari§ feine Stubien Ootlenbete, rourbe i^m bereits bie5(u§äeic^nung einer

Ofterprebigt öor bem ^"önige gugebadjt. (SbenfottS bei Sebjeiten biefe§

Königs, unb äroar ju einer Qdt, ta ber SOJonard) unb fein 9J?inifter

SSilleroQ i^n fd)on einer Unterrebung über ©tnatSangelegen^eiten ge=

roürbigt ^aben, »erfaßt er einen 5(uffa^ über bie SOJittel, burc^ roelii)e

er am ^of bie ©unft be§ ^ön{g§ unb ber (Sro§en ju geroinneu unb

feinen 53ort[)eil lüa^rjune^men gebenft. Sxvzi SOconate öor ipeinrid)'?

Stob roünfdjt er jum ©eputirten ber Sl(eru§üerfamm(ung in ^ari§

ernannt 5U roerben, unb einen 9J?onat nad) bemfelben fc^icft er fic§ an,

nac^ ^ariö 5U gefjen, mit ber Stbfic^t, biefen 53efud) '^aljx für ^afir

§u n)ieberf)ofen, unb bem SBunfd), glänsenber auftreten ju fönnen,

al§ feine 9)?ittel i^m erlauben. Sei ©efegen^eit biefeS 58efud)e§ be=

ef)rt bie Königin i^n mit bem 5(uftrag, i[}r über SJorfommuiffe in

feiner ©egenb 9^ad)rid)ten 5U geben. SSiebcr erfc^eint er in ^ari§ auf

ber Söenbe üon 1613 auf 14, unb ha, 5ur 3^1^ tief gef)enber <Spa(=

tung unb bro^enben inneren ftrieg§, bietet er bem 3L)?arfd)a{I b'^lncre

feine 2)ienfte an, mit bem 53en)u^tfein, in einer politifc^en Sirifi§

Partei ju ergreifen. — ga^t man biefe 2^atfad)en mit 'illuSfc^tuB ber

legten ^ufammen, fo mirb man fc^Iie^en: ber junge 33ifc§of loar Pott

berecf)nenbeu (SfirgeijeS unb fuc^te ii)n ju befriebigen mit §ülfe ber

eifrig gefud)ten ©unft be§ §ofe§. 5Iber fonn mau auc^ fagen, ha'^

fein (St)rgeiä über ben SBirfungSfreig eine§ geiftlid^en 3Bürbenträger§

mit ©erou^tfein ^inauSftrebte ? ^. fte^t nic^t an, biefe grage ju be=

ja^eu. '>)lad) if)m 50g ^Jtic^elieu äeitmeifig in bie ^ropinj, um fid)

auf eine leitenbe politifdje ©teüung ju pröpariren; feftc poütifdje

3iele, auf meti^e bie 3J?ad)t gu rid)ten märe, ^atte er bamal§ noc^

nic^t, feine nöd^fle Sorge mar eben, nur crft in ben Q3cfi^ ber 5J?ad)t

äu gelangen. 3nbc§, 2;f)atfac^en ober 3eugniffe, meiere biefe ^uf=

faffung ju einem t)o^en ©rob oon $Bal)rfrf)einIic§feit erbeben, finbe
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ic^ nic^t; iüot}I nljer fd)eint mir, öaB ber 33f. Don feinem einmal ge=

faxten ®e)"id)t§piinfte au§ bie S^ntfac^en iinb ^eugniffe einigermaßen

umfe^rt. 2Senn 9iic^elieu 5. 53. in jenem 'üluffa^ über bie richtige

2(rt, fic^ am ^ofe 5U benef)men, ouc^ Don ber SBa^I einer roo()( ge=

legcnen SSo^nung fpridil, \o fct)Iiefet §. borang: „er rebete (bei Seb=

jeiten ^einrid)'^) oft üon jener 9\eije nacf) ^ari§, öon jener befi =

nitiöen ^nflallation" (@. 133). Söenn ber jugenbüd) feurige 53ifd}of

beim 9ftegierung§antritt :?ubuiig'§ XIII. nnb ber .Königin = 9}cutter

einen 2:reueib ücrfoßt, in beni mit r[jetorifd)em ^somp bie 35ortreff=

lif^teit ber 9iegentin nnb ber 9tang gronfreic^S a\§ erfter «Staat ber

2Se(t berpprgefjoben rairb, nnb er biefcn ®ib ber .Königin perfönlic§

öorgelegt fefjen miU, fo tüeif3 £>• (©• 134), bafj Üiid)e(ieu bamit

„einen meifterl)aften Qua, ju mac!§en glaubte". 2öenn enblid) 9iic§elieu

bem fönigUc^en 5)e(egirten be Sßic einen ^rief fc^reibt, in bem er

nac^ üblid)en förgeben^eitgbet^euerungen bemfelben rein tird)Uc^e 2tn=

fprüc^e in Sejug auf 53egräbni§plät^e unb ben ißefi^ üon ^ird)en

empfiehlt, fo erfennt §. f)inter biefen Söorten htn auf jebe ®elegen=

^eit, bie com öofe fommt, aufpaffenben 9[)?iniftertanbibaten : erbrängt

fic^ nn ben 5tbgefanbten unb „fleüt fic^ 5U feiner S^crfüguug" (@. 139)-

?(n bie 3«9enbgefd^id)te 'Oftic^elieu'g fd)(iefjt ftd), hai tüeitoug

größten 2:^eil be§ ftarfen 53anbe§ einnef)menb, eine ©d)ilberung be»

frr.njöfifdjen Staates unb ber S3er^oItniffe ber Stäube unb ber ^ird)cn

in biefem Staotgnjefen an. ®oß bie 33efd)reibung, fomeit ca fid) um
bie 5ur ß^it be§ (£mporfommen§ 9lic^eUeu'§ beftefjenben ^uftänbe

banbclt, g(eid)Uiof)( nic^t fo au§füf)rlid) ift, inie e§ nad) ber Seiten»

5üf)I fc^einen foüte, liegt an ber befouberen %ilage biefe§ •JMbfdjuitte^o.

2Bie meit roirb man 3. 93. au§ ben Briten 9flic^elieu'§ jurücfgefü^rt,

menn man ba§ Snpitel über bie 9^cd)t«pf(cge mit bem Sat3 beginnen

^ijrt: „jebe ®efeüfd)aft, bie fid) organifirt, ftrcbt nad) ber iKed)t§=

pflege" (S. 283) ! 9?ic^t grunbfä^lid) gel)t nun freiließ ber 33f. überall

auf bie ^srätiiftorie 5urürf; ober fein ^öeftreben ift boc^, bie cin5elncn

i^erliältniffe au« iljrem JiU'im in ber fräntifd)en ober ber öltcrn capc=

tingifd)en Sc'd bi§ jum 53eginn be§ 17. ^a^rl^unbcrt» ju entiuicfeln.

^er l)iftorifd) unterrid)tctc i'ofcr mirb bal)er ben Sd)ln|partien ber

einzelnen Stapitel größere ^.?lufmerffnmt'cit ali? bem "s^lnfang unb ber

iöJitte berfelben fd)cnfen unb, bei ber Sßorliebe unfcrcr Seit für 5al)lcus

mäßige 53eftimmtl)eit, roirb er t)ier roicber ben ftatiftifd)en "".llngaben

mit erl)öl)tem ^sntereffe nadjgetjen. 2Bie ftanb e§ mit ber S(^¥ '^^^

C£'inrool)ner, mit ber Sa\)l ber ©emeinbcn, mit bem 53ubget bcS ba«
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nmligen gran!reicf)g? $. gibt bie 3aI;I ber Sanbgememben auf runb

23 000 an unb beruft fid) auf einen im ^a^r 1622 gebrudten Traitte .

.

des finances (Varietes bist, et literaires VI ©. 85. £">anotauj

(2. 163). §ier wäre nun äunäd^ft gu beoi^teu geioefen, ba^ ber %e^t

bicfe§ traitte nur bie üerÜiräte SSiebergabe einer im ^üi)V 1614 er=

fc^ienenen gleichartigen ©enffdjrift (3)Zal)er, etats generaux XVII

©. 185) ift, unb iia^ biefe @(^rift lieber auf ben 2:ejt eine§ im

^a()r 1607 erfc^ienenen 9luffa|e§ (barüber ^oirfon, Henri IV. t. IV.

©. 599, 3. 5lufl.) §urüc!ge^t: nur bie Biffern ber ©inno^men unb

5lu§gaben be§ ^taak§> finb in ben brei gaffungen nerfc^ieben, bie

Ziffer ber ®emeinben gefiört 5U ben au§ ber einen in bie anbere

üiebaftion l)inübergenommenen^); aber — unb ha§ ift ha^ anbere,

lüaS beachtet tt)erben mu^te — ber 3Infatj ber ©emeinben gilt nicf)t

für ganj granfreic^, fonbern nur für bie 15 alten ©eneralitäten, b. I;.

fiir ben $tcxn be§ ffteid\e§> mit Slu§fc£)Iu^ ber fünf pays d'etats.

S8eac^ten§tt)ert^e ÜZac^rict)ten, tt)eld)e jene eingaben ergän5en, finben fic^

übrigens bei ^obinuS ©. 830 unb 1039 na^ ber 5Iu§g. granffurt

1609. — 2)ie 3a^)i "^^^ (ginffiofjner gibt f). auf etiua 16 SDlillicnen

an unb fü(}rt bafür eine ^Injat)! jeitgenöffifdier @d)ä^ungen auf. 5luc^

()ier ttiäre jebod) bie grage 5U fteÜen gemefen: roie loeit getjen biefe

©d^ä^ungen ouf roirflic^e Ballungen §urürf? ^m ^a^r 1608 begiet^t

fic^ ^riuli (Barozzi-Berchet I ©. 200/201) auf eine unter §einrid^ III.

angeftelltc 3öt)Iung, meiere 3 5U0000 gamilien ergab: ton bo bi§ 1608

unb tt)a^rfd)einUc^ lange B^it nad^ 1608 ift feine neue geftftellung

ber ^augftünbe Dorgenümmen. ®ie 33et)öIferung§ongaben für bie 3eit

i3einri(^'§ IV. unb iuo^I auc^ für t)ü§> ^ai)X{)ä)r[t nad) feinem Jobe

berufen alfo auf fubjeftitten 5Inna'^men. — SBa§ fid^ bei biefem ^unft

ergibt, bo^ nämlid) bie ^Jatur ber Oueffen genouer geprüft roerben

mu|, ba§ ftellt fic^ al§ ebenfo nott^menbig gegenüber aücn Angaben

über bie (Sinnaijmen unb ^luggaben auö ber B^it deinrid)'§ IV.

unb ber 9iegentfd)aft f)erau§. 5J?it 9ted^t legt §. bei Unterfud^ung ber

ißubgetS jener Qext gro^eä Gjeroic^t auf bie oben öon mir ermäljnte

3)en!fc^rift üom ^af)r 1614. (Sr legt bie 'ütutorfc^aft berfelben auf

®runb I)anbfc^riftlic^er eingaben ot)ne meitere» bem öcrjog üon ©uü^

bei (©. 345 31. 1, 350 5Inm.). §ätte er aber beachtet, ha^ ber Sejt

biefer ®enffd)rift, une ic^ eben bemerft Ijahe, auf eine ältere (gd)rift

») S)le «lömeldjunflen im einzelnen (23797 — 23140 — 23798) berufen

roo!^! auf S)rucf= ober 5Red)enfef)Iern.
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öpu 1607 jurücfgefit, fo uniröe er gefragt l^abcn: i[t t)ie '*^(utorfd)aft

fo 511 öerfte^en, ba§ @ulli) beii älteren Sejt öerfa^t, unb ein aiiberer

bie jüngeren 3flf)^en eingetragen ^at, ober fo, ba§ ein onberer bie

ältere Scf)rift öerfa§te, unb ©uÜl) nur bie jüngeren 3fl^Ien eintrug?

Wit ebenfo fur^er 33eftimmtf)eit jagt er, ha'^ bie 'i5)enff(f)rift, obgleicl^

erft 1614 üerfa^t, ^a^^ 53ubgct öon 1612 niitt^eile. 5lber raenn man
in ber ©c^rift bie SBorte lieft: voyons donc ce que s. M. fait etat

de retirer lad. annee 1614 de chacune desd. generalites (5)fat)er

©. 2C)0/1), fo mu^ man boclj ()ier loie bei ben anberen un§ überlieferten

(£tat§ öiel fc^ärfer bie grage ftellen, ob man einen 33oranfd)lag ober

eine 5lbrecf)nung üor fic^ l)at. ©ine britte öollenb§ fc^ioierige grage

bejie^t fid) auf ben ^n^alt ber un^ überlieferten (gtat§, inroieraeit fie

nämlid) bie roirflic^en ^aljreSeinna^men unb §(u§gaben in fiel) faffen.

|)infic^tli(^ ber (£innal)men legt ^. befonbere§ öietüic^t auf ben Untere

fcf)ieb 5mifd)en orbentlidjen, b. l). jä^rlic^ mieberfel)renben, unb auf3er=

orbentlid)en, b. Ij. fd^roantenben unb t^eilg nur einmaligen ©-infünften.

3tber luenn er n. a. auf ba§ üon gorbonnaiä öeröffentlic^te Subget

öon 1609 üermeift, fo tonnte niemanb nad) feinen '3)arlegungen al)nen,

ha^ fid) unter ben 32 V-' 5Jällionen Siüreg (Sinna^me folgenber Soften

finbet: 12 350000 1. en reserves des annees precedantes k la

Bastille (S. 226; ögl. bie nähere Eingabe @. 223). (gbenforoenig ift

bie öebeutung be§ folgenben 9lu§gabepoftenä beachtet: 14 564021 1. . .

des restes de l'annee 1609 et precedantes. 'J)er ©inn biefer Soften

ift, 'ba^ in ber fertigen ^bre(^nung eine§ beftimmten ^a^reS bie tl)e=

faurirtcn Überfd)üffe ber früt)eren ^al)re in (Sinnal^me, unb biefe felben

Überfc^üffe nebft ben im laufenben ^ü[)v äugeiuad}fenen in 5lu§gabe

gefegt raurben ^). SBir f)aben ^ier bie juüerläffigfte 'Eingabe über ben

33etrog be§ (Staat§fd)a^c§ bei beginn be§ Sat)re§ 1610.

^c^ mill mit meitcren ©inmenbungen, bie fic^ leicht oermebren

liefen, lücber bem Sefer nod) bem 'ülutor be^ 33ud)ev läftig merben.

3m ©onjen lä^t fid) ha^ SSerf al§ eine mert^ooUe 33erei(^erung ber

©efc^ic^te gronfieid)» im 17. 3i^Ff)U"i'c^"t fl»- Svl iüünfd)en lüäre

it)m forgfältigcre Prüfung tez- iSinäelnen. Moriz Ritter.

*) 'Jluf ein äf)n(icl)e§ 3Serfa()ven im 3taat§öau§£)alt be-J .'pev.^ogÄ ^^tayis

milion oon ^aievn laffen bie fieilid) ju feinem fefteu Grgebui^^ gclangenben

llnterfuctjungen StieDe'^ OTOündjener 'JltQbemie, @i^.»33ev. 1881, I, 19 f.

fc^lieBeu.

^ifforiicfte Scitfcftrift 'Hl. g. S8b. XXXVII. 8
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Eecueil des Instructions donn^es aux ambassadeurs et rainistres

de France depuis les traitös de Westphalie jusqu a la revolution

franQaise. X: Naples et Parme, avec une introduction et des note»

par Joseph Reinacb, depute. Paris, Fei. Alcan. 1893. CLXXXVI
u. 252 S.

SBenn in bem neuen 5^nnbe ber großen ^nftruftionenfammlung^

ber uns in ber bei franäöfifc^en ^ublifationen fc^on gerootjnten t)er=

fc£)aienberifd)en 3lu§[tattung öorliegt, aud) gerabe fein 5JiateriaI öon

grunblegenber 33ebeutung geboten njirb — loer rootUe ha^ and) Don

ben SSejie^ungen gu 9?eapel unb ^arma eriünrten —
, fo bilbet er bocf)

einen fc^ä^eneroert^en ^Beitrag 5ur J^enntni§ ber franjöfifcfien ^olitif,

bie ftd) f)icr in ber §Quptlacf)e §iüei bourbonifc^en 'Setunbogenituren

gegenüber fie^t, welche in 'i)a§> eigne Softem f)inein5U5ie()en man

fic^ beftanbig bemüht, ^ie^ bas SBefentlid^e, ha^ fid) au§ ben mit=

get^eilten ^nftruftionen ergibt: bie bourbonifc^e öauÄpoUtit, bie in

D^eapel unb ^>armQ gteic^fam jraei üorgefcf)Dbene Soften ber franjofifc^^

fpnnijcf)en ^anptfteüung erblirft unb beren lefeteS 3'^^ (If)Difeur§

gamilienpoft ift. 2Ba§ oor ber (grric^tung ber beiben bourbonifc^en

ij^rone an biplomatifc^en 33e5ie^ungen oorfommt, i|t, raenn auc^

nic^t bebeutungSIoÄ, boc^ nur fporabifc^. 2)er 5ßerfud| SJ^Qäarin'Ä

i. % 1647/8 ben ^[JJaianieaD'fc^en 5lufftanb ^ux 33erbrängung Spanien^

au§ 9^eapel ju benu^en, ber jur Senbung 2;u ^Ieffi§=©efancon'^

unb mehreren intereffanten SÖeifungen 5lnlQB gibt, ücrläuft refuItatIo§,

roeil aik^arin nid)t rechtzeitig über t>av SBiberftreben ber Slönigin

Öerr roerben fann. 5t(§ eS enblic^ bem Jrlarbinal gelingt, biefer ^olitif

5um 'Siege ju üerfjelfen, ha befinbet fic^ SJeapel fff)on roieber in

fpanifc^en ^änben. Mazarin avait rintelligence qui conyoit; il

n'avait pas la volonte qui impose, urtf)eilt treffenb ber öerQU§=

geber an biefer Stelle.

^auernbe, regelmäßige bipIomütil"cf)e 33eäie5ungen fommen erft

äu 'Staube, al§ ber fponifcl)e ©rbfolgefrieg bie ^arte (guropag um=

geftaltet unb bie perji^nlicfie ^olitiE ber G(i)abcti) gni^neie bo§ Qid

erreicht f)at, in 9?eapel unb ^arma i^rc eötjue mit Sl^ronen Perforgt

5u je^en. ®er 9[Rarqui§ be ^uQfieulj ift 1735 ber erfte einer 9ieil)e

üon außerorbentlicf)en 63efnnbten in DJeapel, il}m folgt £'.öopitol 1739,

lüclc^er bie ouÄbrücfü^e 2öeifung erholt, fic^ ganj auf (fr^altung

enger freunbfc^aftlicber ©e^ieljungen unb Stubium ber S^röfte be§

SanbeÄ ju befc^ränten. 9J?e^r af§ ein 33JitgHeb bc§ ^ofc^ pon 9?eapel,

benn al§ fremben (Sefanbten foü er ficb betrachten. ®iefe SBeifungen
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lüerben in üerftörfter gorm aud) feinen Dkc^folgern (b'Oifne 1752,

^iirfort 176<») ju Jfjeil: ber gomilienpaft tritt bereit^ qI§ beftimmter

3n:'ccf f)erDor unb boneben ein ^anbetSöcrtrag, ber if)m bie 33üf)n

ebnen foll. gür biefen (enteren lüirb ganj befonberS (J^oifeul 1766

inftruirt, ober er f pjüenig, irie feine S3orgänger, ijüt fein S'id erreicht

:

5f?eQpeI ift, Don 5'anucci geleitet, loeber bem gamilienpaft beigetreten,

noc^ ift e§ 5um 5(bfrf)hi§ be§ ^cinbel§t)ertrag§ gefonimen. dagegen

gelingt e§ Cfterreicf) burd) fein beiuä^rte? 9[RitteI ber öeirat nidf)t nnr

ben fran5Öfifc^=fpanifc^en (I"infhi§ gU brecfien, fonbern an feine ©teüe

ben faiferliefen ju fe^en. iOJaria ©aroline, bie .^lönigin unb J^od^ter

Ataxia £^erefia'c\ ftürjt Tanncci. (Sin üollftänbiger SKi^erfoIg ift haS'

ßnbe ber bourbonifdjcn öau^politif am 53orabenb ber 9ieöDlution.

^en g(eid)en 5lu§gong nimmt, nac^ t)orüberge^cnbem ©elingen,

biefe ^^olitif gegenüber ^arma, tüo SQfauIeürier (1749) ber erfte ftänbige

S^ertreter ift (^luei früt)ere Senbungen, 1714 unb 25, finb nur Dorüber=

ge^enb unb unbebeutenbem 'ütniaß entfprungen). (£r, lüie feine 9kc^=

folger be druffol (1751), 9?od)ed)ouort (1754) unb auc^ be ia ^ouje

(1766, nac^ 3Ibfd)Iu§ be§ ^ofte§) erhalten ben einsigen Sluftrag,

greunbfc^aft unb gute§ (Sinöerneljmen ^u pflegen, ber le^te foÜ ficö

nur barauf befd)ränten, ben faftifc^ regierenben fpanifc^en Qiefanbten

ju unterftü^en. ©§ ift bie 3eit, iro ba§ tieine ^arma im Sl^ampf

gegen bie knxk in erfter Steige fte()t, gefül)rt öon be Sittot, ä)?arc^efe

bi gelino, bem „großen 9JJinifter eine§ fleineu Ätaate§". 'JJlber auc^

t)ier tritt biefclbe SSenbung ein, raie in 9ceopeI, nur ta^ ba§ 2Sert=

5eug be§ SBiener .S3pfc§ f)ier SDJaria 5lmalia beißt unb bie @eiftlid)eu

eine grofje Ütoüe babei fpielen.

Über bie gorm Der ^ublifation ift tpenig ju fagen, fie genügt

faft burct)iücg allen 'i}lnforberungcn. ®urd) Ginfeitungen unb 51n=

merfungen ^at ber iperau§geber auiEireic^enb für Crientirung geforgt;

nur ^ätte er auf bie luieberfplte me^r oI» blofe iu^a{tlirf)c Überein=

ftimmung einjefner Stücfe idp()( aufmerffam mad)en foUen; bie X^at-

fad)e ift für bie Stenntniei beS Ö)efd)äftÄgangc§ hod) nid)t obnc 53e=

lang. 5(nd) über bie '•^^erfon beä einflußreichen ruffif(^en 58ertreter§,

burd) ben ^lat()arina II. ben ncapplitanifdien .Soof ju umgarnen fud)te

(<S. 125), ücrmiBt man ungern '.^lurtunft. ©elegentlid) (3. 76) ift

5u bebauern, ta^ einige ber ^nftruftion beigegebene "Jlttenftücfe über

ben ,s})anbel SceopelS jc. nic^t mit abgcbrucft finb, fie mären üielleid^t

mertl)t)oller al* bie ^suftruftion felbft. — 'lOfit bem S^ved ber 'i^^ublifas

tion nur in lofem 3ufflnimenbange ftef)t bie öorauc^gefc^icfte, 186 ©eiten

8*
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lange ^Ib^aublung über bie UoÜ.^ ber fraiiäöfifc^en ^olitif in ber

ttalienifc^en ®efc§ic§te. ©oroeit e§ fid) babei um bie 3eit feit 9?ic^e(ieu

§anbelt, lüirb man bie Beigabe immerhin mit '4)anf begrüBen, ha ^ier

eine auf grünblic^en ©tubien (quc^ arc^iünlifc^en) aufgebaute Sar=

flcÜung ber politifc^en iBejicfiungen beiber öänber mit ©eift unb

@efc§icf geboten lüirb, wenn auc§ in ben ^nftruftionen für 9ieapel

unb ^arma lüenig öon biefen großen Seroegungen gu fpüren ifi ®afe

ber S5f. ober auc^ ba§ 9}ättelalter in feine 35etracbtungen ^ereingieijt,

ift ungeredjtfertigt unb räc^t fic^. Seine- tenntnig ift fjier burc^auo

unjulänglid), feine Wuffaffung burrfiweg öon ^orurt^eil getrübt, ha^

feine ^ßefäljigung jum Urteilen fel)r ^lueifelfiaft mact)t. SS^enn e§ ift

nid^t», üU^ eitel 3fiuf)m unb .öerrIicJ)feit für granfreicf), waS er ausi

ben S3Iättern ber ®efd)i(f)te ^erauSlieft. ^ie franäöfifcbe ^^olitif be=

ginnt für ihn mit Si'arl bem ©roBen, ber Stauen burcf) ^^lufric^tung

be§ ^irc^enftaatS eine 2Bo()Itf)nt erraiefen l)at unb felbft ein gouverne-

ment general ber ^albinfel, loenn auc^ feinen 5htionaIftaat fcf)uf;

er äerftörte äroar ben Seim ber ©infjcit, befreite aber "Oa^» Sanb üon

greniben (@. X—XII: ba§ finb bie ßangobarben, bie feit 200 ^a^ren

im Sanbe mo^nen!). Otto'g I. <ftoifertt)um bagegen ift bie f)ärtefte

Snec^tfc^aft, bie Stauen je erbulbet [}at. S'arl ü. Stnjou roirb „ge=

rettet", unb ber 3ug SarCg Vm. a(§ eine 2öo()It^at für beibe Sßötfer

gepriefen, ba er ben granjofen bie Stenaiffance, ben Italienern bac^

^lufleben be§ politifc^en ®ebanfen§ brad^te, — ein fonberbarer ^].^ragma=

ti§mu§! ^ie gange 31b^anblung lieft fic^, turj unb gut, wie ein

^ampijlet an bie heutigen Italiener, benen gezeigt werben foü, wie

granfreic^ aüein für i^r ^ntereffe eingetreten fei unb ftets eintreten

muffe, ^ad) granfreic^ l)ättcn bie Patrioten flet^ ii)re 35Iicfe gerichtet

unb roüf)renb bie dürften o()ne Untcrfdjieb aüe ?J?äcf)te berbeiriefen,

l^ätte ha^ italienifcf)e S3oIf immer nur bie grauäofen allein gerufen.

^a§ 2Ser! ber italienifc^en 5tuferfte^ung, unauggefe^t burc^freuät oon

Spanien unb ©eutfdilanb (?), rourbe füft(!) immer Don Sranfreic^ be=

günftigt (®. VI), u. f.
m. 2Bie wenig ber 5ßf. beabfic^tigt, jwifc^en

einft unb je^t ju unterfc^ciben, §eigt fic^, wenn er bon ben granjofen

be§ 15. ^a^r^unbertS in ber erften ^erfon fpric^t (©. LXV unb

LXXV) unb einmal bie ^Ittianj 9J?ajimilian'§ I. al§ la Triplice be=

äcic^net (©. XXXIX). granäöfifc^e Eroberungen in Italien bleiben nie

unfrud)tbar, parce que le genie de la France est le plus fort (S.V),

iinh : L'intervention de la France dans les affaii'es d'Italie s'exerce

presque toujours dans le meme sens, qui et le grand courant
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de la civilisation (ebenbn). Chaque fois que l'äme de l'Italie

s'endort c'est la France, qiii la reveille! (@. VI.) '^dfo 5lmor

unb ^fqcf)c in ber ^olitit! (Sin fci^öner Sraum, nur fd)abe, ha^

bie ®efd}id)te baöon nid)t§ roeife. Haller.

Correspondance secrete du comte de Mercy-Argenteau avec

l'empereur Joseph 11. et le prince de Kaunitz, publice par M. le

Chevalier Alfred d'Arneth et M. Jules Flammermont. Tome second.

Paris, Impriiiierie nationale. Iö91.

^<, ®cr jroeite 2f)eit biefe§ befonber§ für bic innere ©efc^icljte

5ranfrcid)§ roicf)tigen DueflentüerfeS üerfcljt ben Sefer 5U S3eginn in

bie Si^it' ttjo fid) bte erftcn S3orboten ber großen Sicüolution an=

fünbigten. ^m 3ii)flninient)an9e bamit roirb über bie SSerfud)e ber

Slönigin berichtet, in if)rem §üu§^alte (Sripnrungen einjufüfjren , ie=

bocb mit beni bcmcrfenSiuertden 3"fiii^'-\ ^'^f> ^^^ i^önigin öon ben

jeibft nnfgefteüten ®runbfä^en immer roieber 5lu§nQ^mcn eintreten

(äffe nnb fo bie ©ef}äffigfeit gegen fic^ fteigere, ftatt fie 5U milbern.

5Me (Einberufung ber DJotabeln burd) ben ber Königin Derba^tcn

(£aIonne wirb öon allen 2f)ei(ne^mern be§ ©riefraed)fel§ mifsbiüigt;

eine ^offe, eine §arle!inabe, une cacade wirb fie genannt. 5Il§

bann ber (^ünftUng ber ^'iinigin, ber (Srjbifc^of öon 3:puIoufe,

^rinjipalminifter wirb, ha tf)ei(en oud) ^ofepfl H-, 9L){erci) unb Slauni^

bie aÜgenieine .S^offnung auf eine SÖenbung 5um ©effern, aber nid)t

lange. 53ei bent ©turje be§ (är,^bifd)of§ unb ber 9tücfberufung 9?ecfer'§

ift e§ fogar gernbe 9L)?erci), ber, une au§ bcm 33riefiüed)fe( (^cruorgetjt,

ber Königin gegenüber \)a^ entfdjeibenbe Söort fprid)t. 5lud) in bem

Stampfe 9Jecter§ gegen bie ^rinjen nnb bereu ?{nf)ang am ^ofe ftef)t

SDJerci) entfd)icben auf Seite 9Jerfer§. Taf3 Wcrci) biebci im Sinne

^ofepf)'» II. banbelte, bemeift ber merfanirbige, in bie Sammlung

ebenfoIIe< aufgenommene 93riefaied}fel biefeö S^tonarc^en mit bem

(^n-afcn öon ""^Irtoi^. 2;er (5)raf, meic^er bamal§ fdion au^gemanbert

mar, befdjmijrt ben iiaifer „a(§ 5.'couard)en, al§ iCerbünbcten bey

c^önigy unb al§ Jörnber ber JRönigin", er möge SubmigXVI. befreien;

^sofepl) II. aber antaiortet mit einem ©riefe, in iöe(d)em haS^ S?erbalten

ber ^rin,^eu, bie fein 9i'cd)t biittcn, fid) bem gemeinfamen Söiüen be§

fti.inig§ unb ber 'O?ction ju löiberfe^en, ftreng getabelt unb i^nen

ber 9Jütb gegeben mirb, in if)r 53atertanb 5urürf,^ufebrcn, bamit rt)0=

möglid) uergeffcn löerbc, bafj e? je eine fogenannte „ariftotratifc^e

Cppofition" gegeben i)ab€. (5"ine nid)t minber ftrenge 33erurtt)etlung
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erfährt üon Seite 9Kerct)'§ ber ^lün be§ jogenaiinten „Muriner

SiomiteeS", ben Honig burd^ einen ^anbftreic^ 5u befreien; \m§> babei

öon ben öer^angniSüoüen folgen, bie ein mißlungener 3-(uc§toerluc^

für ben Stönig ^aben müfete, gefagt wirb, ift fpäter burc^ bie (Sreigniffe

nur Qttjufef^r beftätigt raorbcn.

SSon bem fran5Öfifcf)=öflerreic^ifc^en 33ünbniife, bQ§ burcf) bie

inneren Sßirren gronheic^ä faft allen SSertf) öerloren I)atte, ift in

biefem Sfieile be§ ^riefn)ecf)fel§ meuig met)r bie 9^ebe; nur jur 3eit

bc§ öfterreid)ifc^=^ruffifc|en Slriegef^ gegen bie 2:ürfei inerben lüieber

klagen über bie aüju türfenfreunblid^e ;^altung ber frnn^ijfifc^en

SSertreter in H'onftantinopel erl)oben. SDiefen Slrieg fetbft betreffenb,

ift bie abfällige S?ritif ber öfterreic£)ifc[)en Kriegführung burd) Stauni^

bemerfenSmertf). SBieber^oIt jammert er über bie §eerfüf}rer, bie in

bem ©treben, „überatt ben ^un!t auf ba» i ^u fetten", bie foftbare

3eit öerUeren uub allen mögU^en ßn^ifcfienfäÜen bie J()ore öffnen;

§ulet^t erwartet er nur üon einem rafc^en griebengfdjtuffe noc^

9tettung; benn „loenn man ni(^t S^rieg ju fü{)ren öerftel)e, muffe man

grieben ferließen".

®ie jweite ^älfte heS- §öanbe§ füllt ein umfangreid)er „'3tul)ang",

ent^oltenb 53riefe au§ ben ^a^ren 1766—1780, bercn ^ni}alt natur=

gemäß in großem ©egenfal^e gu bem eben 5öefprocf)enen ftel)t. ^m
iiittelpunft berfelben fte^t bie ©ubarrl), bereu ©mporfommcn au§=

fü^rlic^ er^ä^lt irirb. Ser ^lan, ben König burc^ eine ipeirat mit

ber (Srg^erjogin ßlifabetl) i^r abmenbig ju machen, befonbere aber

ha§ SSerE)äItni§ ber 2)aup^ine jur 5)ubarri), mit n)eld)cr fie gleic^

nac§ i§rer 5tn!unft im engftcn gamilienfreife fpeifcn mußte, bilben

ben ©egenftanb einge^enber Erörterungen sraifc^en Kauni| unb yjlexct).

5ll§ bie Saup^ine il)re ®eringfcf)ä^ung ber ^ubarrl) fo beutlic^ an

ben Sag legt, ta^ ber König beSmegen bei SOkrct) Sßefd)iüerbe fül)rt,

wirb Wilaxia ^ntoinette öon Kauni^ bitter getabelt unb förmliche

?tbbitte gegenüber bem Könige üon if)r Perlangt. 9Jterci) fetzte e^

menigftenS burc^, baß bie ®aupl)ine ju ^kuja^r 1772 bie 9Jcaitreffe

anrebet unb erfreut fic^ bafür, wie man au§ bem Sricfraecbfcl erficht,

Pon ha an be§ größten S3crtrauen§ ber ©ubarrl). Wiexci) ge^t in

feinem (Sntgegenfommen für biefelbe fomcit, ha'^ er, al§ Sofepf) H.

feine Steife nac^ granfreid) anfünbigt, biefem naf)elegt, einmal bei

ber ©ubarrt) ju ?lbenb 5U fpeifen. ?ln5uer!ennen ift übrigen§, hal^

biefe «)ol)ht)oUenbe Haltung auc^ bann nid)t gan§ aufl)örte, al§ bie

2)ubarri) burd) ben 3:ob be§ KönigS um allen iliren CSinfluß ge=

fommen luar.
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©nß man am öfterrcidnfcf)en ^ofe nac^ bem 2l)ronmed)fel üoit

bem (SiniUil'fe iWaria ^IntLnuette'c^ auf i()ren @ema()( fef)r üiel er=

wartete, ift cLienfo begreiflich, wie bie tu üielen 53riefen ju 2age

tretenbe ©nttäufd)ung, aK^ fic^ biefe ©rraartungen infolge bor 33er=

gnügung§fud)t ber S?önigin unb if)rer 5(bncigung gegen ©taatSgefc^äfte

nur in fe()r geringem ©rabe erfüUten.

©in 33üc^Iein für fic6 Oilbet bie „Einleitung" be§ SÖerfcs;, uie(d)e

bie Scben^befdjreibung 5[l?ercl)'§ enttjält. Sie bel)anbelt u. a. anc^

ben brieflid)en 93erfefjr ä>Difd)cn ^lierci) unb ber ftcinigin nad) llcerci)'§

Abberufung, umburd) gleid)fani ein '5lbfd)Iu& be§ in ben Briefen felbft

(i)cbotenen (jeraeftcUt lüirb. (Set)r erfreulich ift oucf) bie in ber

{Einleitung eröffnete 9Iu§fid)t auf S3eröffentlid)ung ber amtlidjen

93cric^te ^IlJerct)'^ an bie SSiener 9iegicrung, öon benen aUerbingS

auc§ fd)on in ben Anmerhmgen bes üorliegenben 2Serfe§ in um=

faffenbcr unb banfenÄincrtfier SBcife ®ebrauc^ gemad)t umrbe, unb

auf ba§ (£rfd)einen einer auf bem gefammtcn neu üorliegenbcn Cueüen=

material berutjenben „®efcl^id)te ber S?önigin 5Jtariü '^^Intoinette".

Th. Tupetz.

2)ante'c- 5Jfonavd)ie. 55on »Jlugufi 9Jlop. .'oaiubuvg, 2)vurf üon 9t. Slow

VQb. 1891.

i^erfpätet gebe id) einige SÖorte über eine Iiterarifcl)e fturiofität,

um baran eine 53emertung Don allgemeinem ^ntereffe ju tnüpfen.

5sd) berid)tc pfüc^tmäfeig, ta^ fict) ber S3f. öon ber feltfamen "ilni^

fc^rift bat befted}en laffen, bie in ber editio princeps uon 1559

Xüute'^ ü)JJonarc^ie trcigt. Sie foU ha§i SBerf eine§ Dante Alighieri

Florentinus fein, aber boc^ nicfjt vetustioris illius Florentiiü

poetae celeberrimi, sed philosophi acutissimi atque doctissimi

viri et Angeli Politiani familiaris quondam. Xiefe luunberlidje

ungereimte '»Eingabe, bie ^. SBitte einmal al§ foId)e ermafjnt bat, üon

ber bie 2>antc=5'-^i^|cf)»"3 fLnift feine DJoti^ genommen l]at, bat '^Ma^

ju feinem feltfamen iiJerfudjc ucrleitet, bie ä)conarcl)ic bem iüerfaffer

ber göttlid^en Sfomöbie abäufprec^en. Slber oon bem greunbe beö

?(ngelo '^Polijiano (f 149G), ber bod) uio()l aud) Ijumaniftifd) ange=

l)aud)t fein müfjte, fiebt er ftiUfd)iüeigenb ab. (£r möchte bie ^Jibglic^^

teit offen l)alten, ha^ ein ^l)ilofop^ ®ante bie Sdjrift jur 3f't be»

erften (luarum „erften"'?) 9ii3mer,yig'? l'ubmig'» bc§ iöaiern üerfafet

t)abe. ?ln einer fpätereu '^(nfebung l)at il)n bie betannte 'Diac^ric^t

Boccaccio'-? üon ber bamal§ erfolgten großen S^erbreitung ber Sd)rift
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ge^inbert. gür bie SSerneiming ber ^ertfc^enben 5Infi^t beruft er

fi^ auf „roefentlic^e 5Ibit)eic£)ungen" öon bem ©ebanfenin^olt anberer

(gd^riften 2)ante'§, ja auf bireft gegenfä^lic^e 5(nfd^ouungen. 2öer

mit ber begüglit^en ßiteratur einigermo^en öertraut ift, rairb mit ber

Ieicf)tgefc]^ür5ten 5Irgumentation fd)nell fertig fein.

©inen breiten 9iaum nimmt bie 51u§fü§rung ein, ba^ bie

93lDnard)ie nic§t oon bem ©id^ter Sante fein ftinne, meil für t^re

5(bfaffung§5eit „noc^ fein geeigneter SOJoment in be§ ®i(f)ter§ Sebcn

^at feftgefteUt merben tonnen". SSielleic^t mirb bie§ iDunberIict)e 5lrgu=

ment, ha^ auc^ infofern nic^t trifft, al§ nur ju t)iele „geeignete Wo-
mente" öon ben oerfd^iebenen gorfi^ern in'§ 5(uge gefaxt inorben

finb, in ^'ur5em gang bcfeitigt merben. G§ fte^t 5U tjoffen, hü% mir

über hü^ |non liquet ©cortaäsini'S unb (Sipoßa'S ^inauSfommen.

©rouert ^ot (§iftor. Sa^rb. ber ®. ®. 12, 842) mitget^eill, hü% er

bemnäc^ft ein 3Iftenftücf au§ bem '^af)x^ be6 großen ^ubilciumS (1300)

öeröffentüc^en merbe, ha^ bie furialen 5Infc^auungen über bie 2ln=

fprüc|e be§ ^apftt§um§ auf eine Dber^ofieit über ta^ Imperium

in planmäßiger Überfielt entmicfele, ein ^Iftenftücf, ha§
f.

(£. bie

®runblage für bie päpftli(^e ^olitit gegenüber bem St'aifert^um im

14. Sö^i^^nbert geworben fei. Unb an anberer «Stelle (§ift. 3a§rb.

13, 677) fagt un§ berfelbe ©rauert, ha'^ er in ber Sage 5U fein

glaube, „an ber ^anb ungebrucfter §eitgenijffifct)er 3(u§fü^rungen bie

(Sntfte^uugSjeit ber Monai-chia jroeifeUos ficf)er gu fteüen unb ju

geigen, boß fie au§ einem ganj beftimmten (jocbpolitifc^en %nia^ ent=

ftanben, ber aber nic^t bie 9iomfal)rt 6einrid)'§ VII. gemefen. Sßenn

nic^t aüe§ trügt, mirb ©rauert bie fc^on bor jel^n unb mel^r ^a^ren

geäußerten 9Sermutt)ungen einiger italienifc^er 5orfcf)er (®. Seöi ') unb

$. ^apa *) 5U beftätigen ^aben, ta^ ber brennenbe SSunfc^ be§ ^apfteS

Sonifaj VIII., fic| So§!ana§ gu bemächtigen, unb fein leibenfd^aftlic^e»

©infc^reiten gegen bie Commune gloreng in @ad^en ber S3erurt^eilung

breier päpftlid)er Parteigänger unb Sßerfc^mörer (9lpriI=9J?ai 1300)

ben 5lnftoß §ur 5tbfoffung ber Monarchia gegeben t)at. SDann

tüürben öermut^Iic^ bie öon ®. Seöi in biefer ©ad^e publijirten

<Sd)reiben be§ ^apfteS öom 13. unb 15. 9)ki 1300 in i^ren allge=

meinen 5lu§Iaffungen begüglic^ ber «Suprematie ber Sir^e über atle

') Bonifazio VIII e le sue relazioni col comuue di Firense,

Archivio della Soc. Romana V, 409 e 429.

*) Appendice ju A. Bartoli, storia della lett. Ital. V, 337.
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iüelt(id}e ©eraalt auf t)ci§ i;on ©rouert ^u publijirenbe päpftlic^e

Programm äurücf9cf)en
, ;unb ®ante, ber, wie lüir je^t urfunb(id)

aiiffeu, am erftcn ^'ofle jetnc§ ^srioratö, am 15. Su"i 1300, mit

feinen SUiüegen bie einige SOtonate alte S8erurt[;ei(ung jener ^er=

fdjmörer ber ©ignoria übergab (Bulletino clella Soc. Dantesca

Ital. 1890 fasc. 4 p. 12), f}at ficf) burc^ bie eigenften ^ntereffen feiner

S?aterftabt, bie i^r |)au§red)t ina^ren mn^te, öeranla^t gefunben,

ber furialen ^2Infcf}auung bie imperiale in feinem Sraftate über bie

9}cDnard)ie entgcgenjufteüen. ©o bürftc bie fo öiel erörterte

grage über bie @ntflel^ung§5eit ber Monarchia ju ©un=
flen bei^ ^abre§ 1300 entfd)ieben roerben muffen. W\t
Spannung bürfen mir ben 9Jfittl)eiIungen unb 5Iu§fü^rungen

©rouert'S entgegenfeben. S)a^ Ijier ber @d)Ieier mit ben üon ibm

felbft geboteneu 9JcitteIn fd)on ein menig mebr gelüftet tuirb, ift il}m

üielleidjt felbft nid)t unmiÜfommen!

'i)lo(!t) fei bemertt, ba^ über bie <Sd)rift öon M., ber übrigens

feineSmegy bie (£-ntfd)ulbignng jugenbtic^er Unreife f)at, ha er fd)i}n

öor äiüünjig ^aljien feine Stubien beenbete, bereite Don SBegele in

Cuibbe'i^ ®tfc^. 3tfc^r. f. ®efd).=2ö. VI, 78 unb üon ©ipoüa in

feiner trefflid)en 51b^anblung über ®ante'§ a)?onard)ie (Estratto

dalle Memorie della R. Accademia delle Scienze di Torino,

ser. II, t. XLII, 1892 p. 6) abgeurt^eilt morben i[t.

Karl Wenck.

®eid}idite 5?at£)Qnna'§ II. S8on ». b. »ilboffoff. 5lutonfivte Über-

fe|(ung qu§ bem 3?uffifii)en öon 9}J. ü. ^^.^esolb. 83b. 1: ilotfjarina bi§ ju

i^rev 2l)ronbeftei9un9 (1729—1762). Scrlin, 9Jovbbeutfcf)ec^ ii>crlniieinftitut.

1891. 543 u. 184 8. — S3b. 2: g-oricliungen, WK}e unb ©otumente. 3^ie

g-üitfet^ung unter bcm gletdien 2itel. S'cutfd) Don 'ij.v o. J)t. 3)eo luffifdieu

Criginalg 53b. 2, evfte ^Ibt^eilung: 58üm Siegievung^^antvitt ilat^arina'^

(1762—1764). 93erlin, Siegfvieb Gvonbad). 1893. 615 u. 376 g.

Le Roman dune impöratrice. Catherine II de Russie. Par

K. Waliszewski. Paris, Plön. 1893. 618 S. Portrait d'apres uue
miniature du temps. Söanb 2 unter bem üitel: Autour d'un tröue.

Catherine II de Russie. Ses collaboratenrs — ses amis — ses favoris.

Avec un portrait en höliogravure. Paris, Plön. 1894. VIT u. 472 S.

S3on bem 35t(boffpff'fd)en SBerf ift nur ber bon S\^^ü\'i) mit be=

fanntcr 'DJieifterfdiaft übcrfc^te erftc Jbeil in ruffifd)cr Sprache ge=

brudt. ®er 2. 33anb ift bi^ber in 9tuBlanb nid)t erfd)icnen, ta fic^
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Qu§ begreiflichen Urfad^en 3enfurf(f)it)ierigfeiteu eingefteüt f)aben. ®a=

gegen üeröffentlicl^t ^. jeUt in ber 3eitfc|rift Russkaja Starina

(Stubien über Stat()arina'§ 5Ser(}öItni§ 5U ©rimm, bie jebocf) jur 3eit

nod^ nid^t abgefcbloffen finb. Umfo banfen§it)crtf)er ift bie, ebenfalls

öortrefflic^ überfeine, beutfd)e Ausgabe be§ giüeiten SanbeS.

jDie (S)efd)ic|te Sl\itl)ariua'§ II. öon35. bebeutet einen fo entfdjiebenen

gortfc^ritt in unferer Sl'enntni§ biefer 3cit unb ift fo forgfältig unb

geiüiffenijaft gearbeitet, ba§u bei bolter 55e()errfd)ung ber gebrudten

Siteratur auf umfaffenbe arc^iüalifd)e ©tubien in Petersburg, ©erlin,

SBien, ßerbft unb ^ariS gegrünbet, ba^ wir ha§ 58uc^ ^u ben erfreu^

Iid)ften ©rjeugniffen ber neueren ruffifc^en Siteratur rechnen muffen.

Offenbar ift eS ein ©ebiet, auf bem ©. ganj ju §aufe ift, mäf)renb feine

jüngfte ^ubtifation über bie 5tnfänge ber ruffif(^en ®efd)ic§te (Russ-

kaja Starina, 1892 DJobbr., „ba§ (£rfd)cinen ber Sftuffen auf ber

'^iftorifc^en 33ü[)ne") in ben Ieibenfc§aftlid)en 2on ber mobernen ©egner

ber normännifdjen ^erfunft ber SBariägo^Siuffen einftimmt unb einen

()Dd)ft unerquidlid)en (ginbrud mac^t. Umfomebr wirb man bie bc=

founene Unparteilicpeit unb bie entfdjloffene 2SaI)r(}eitSIiebe fc^ci^en,

meiere un§ in ber ©efc^ic^te ^^at()arina'§ entgegentritt. 33. fte^t in feiner

gürfd)ung übcratt auf eigenen g-ü^en, unb auc^ ha, wo man mit it)m

nic§t übereinftimmt, iDirb man ba§ fubjeftiöe 9^edöt feiner Sluffaffung

nic^t beftreiten fönnen. Safe ba§ Suc^ o^ne alle ©d)önfärberei 5U=

gicid) bej\ent ift, mü öiel fagen. 9(uc^ o^ne bem Urtl)eil be§ S8f. in

allen fingen beisupflic^ten , loirb man bod^ feiner fritifc^en ©orgfalt

unb feinem Saft alle 5Inerlennung jotten. dJlit einer ganzen aieilje

^iftorifd^er Segenben inirb aufgeräumt. ©0 ift bie in einer befonberen

iBeilage bel)anbelte grage über bie „2Bal}l einer S3raut" mol)l über=

5engenb bal)in entfd)ieben, ha^ bie ^laiferin (Slifabetf) felbft aii?: eigenem

eintriebe i^re ©lirfe auf bie ^rinjeffin ©opljie öon 51nl)alt=3erbft ge=

richtet t)at unb ha^ ber 'j>lntl)eil griebric^'S b. ®r. öon i§m felbft mie

üon ben 3eitgenDffen unb ber fpöteren ®cfc^ic^tfd)reibung überfdjälU

morben ift. S8. fritifirt babei rec^t fd)arf ben SBertl; ber 9Jtarbefelb=

fd^en ©erid^te unb bie jum S^cil auf i^nen beruljenbe ©arfteüung

ber Hist. de mon temps.

%{§> ein entfdjiebener ®eminn ift e§ 5U be§eic^nen, ha^ 53. ben

in ber iDepefd^e be§ englifd^en ©efaubten 2öifliam§ üom 18. Sesember

1756 (Pol. Con-. XIV. 188) angeblich in genauer 'Slbfd^rift enthaltenen

SBrief ber ©ro^fürftin Slat^orina al§ eine gälfd)ung be§ eitlen unb

roinbigen (£nglänber§ nac^meift ober minbeftenS in aUerl)öd^ftem ®rabe
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iDQ^rfdieinlid) marf)t, ta^ c§ eine gälfcfiung fei. 33ortretfIicf) enblirf)

\]i bie ^arftellnrnj be§ @taat§ftreic^e§, ber am 28. ^uni 1762 ft'nt^arina

auf ben Jfjron if)re§ ©ema^Ig erf}ob. 58on ber bireften TOitfc^uIb

am 2obe ^^eter'» III. l)aben bejonnene gorfc^er Statfjarina längft frei=

gefproc^en, bod) tann e§ nur gebilligt raerben, ta^ !ö. ben juerft

1881 im 23oron5oro=5lrd)iD gebrucften ©rief mittf)eilt, ben ber trunfene

5IIcjei Crloiu gleicf) nacf) ber Satoftropfie auf einem ^Blatte grauen un=

fauberen ^apier§ an bie Slaijerin ridjtete.

(Sr lautet: „2)?ütter(^en! gnabenreic^e .ftaiferin! roie folt ic^ au§=

fpre^en unb befc^reiben, mag gefc^e^en ift? '^u roirft 5)einem ge=

treuen Sflaoen nirfit glauben ; aber id) inerbc bie 2Saf)rf)eit fprec^en

roie üor @otte^ ^Ingefic^t. 'iOJütterc^en, ic^ bin bereit 5U fterben, aber

ic^ loeiß felbft nid)t, roie ta^» Unglürf gefc^ef)en ift. 2Bir finb oerloren,

menn 5)u nid)t (Snabe fdienfft. SDcütterdien ! — er ift nic^t mebr.

Slber niemanb ()at e§ gebac^t; roie foüten lüir e§ auöbenfen, bie öaub

auf ben Si'aifer ju ergeben! 'aber, Saiferin, ha§> Unglürf ift gefd)ef)en. —
(Sr fam bei 3;ifc^ mit bem dürften ^'eobor (^-öorjätin^fi) in Streit, unb

et)c njir fie auaeinanber bringen tonnten, mar er nic^t mc(}r. 2öir

miffen felbft nic^t, roa§ mir getf)an; aber mir finb alle fd)ulbig unb

ber Strafe mertt). Sei mir gnöbig um be§ 33ruber§ (be§ gaporitcn)

roiüen. 53crgieb ober befiel)!, meinem :öeben rafd) ein ßnbe 5U machen.

Xa§ Sic^t ift mir üer^a^t, mir ^aben ®id) erjürnt unb unfere Seelen

auf emig in'§ 33erberben geftür^t."

®ie ^tut^entijität biefe§ Sc^reibcn^, ha^ fic^ im Original ermatten

!^at, unterliegt feinem 3>i^eifel.

5^a ©. erft fürjlid) in ber Russkaja Starina eine fef^r intcreffante

Stubie über bie 58c5ic()ungen iTat()arina'§ gu ©rimm öeröffentlic^t

l^at, barf man roo()I t)pffen, boR ein britter 99anb feincg 33u(^e^ in

nic^t oUgu ferner 3uf"nft erfd)cint.

^c^ ff^Iie^e in biefem 3"fai""'enf)an9 bie nac^ $8. erfd)ienenc

Jftatfiarinabiograpbie üon aöaliggcmsfi an. (£r nennt fein93ud): „Xer

Stoman einer ftaifcrin", er()ebt aber ben "".Jlnfprud), mirtlid)e, auf

eigene Stubien gegrünbete, ®cfd)id)te ju ergäljlen. 5tu(^ foll nic^t

beftritten rcerben, 'i^a^ .öerr 2Ö. eifrig gefnrfd)t ()at unb 53. in

mancher -öinfic^t üon it)m glüct(id) ergänzt luirb. 23o aber ber

1. 33anb öon 93. aufbort, üerlicrt 'ö(\§' ^uc^ öon SB. ben S^arafter

einer ft)ftematifd) aufgebauten (^efd}id)te, e§ löft fid) in eine 9ieibe

öon (Sffaq§ auf, bie oft feljr feine 'öcmertungen entt)alten, aber feine

^iftorif(^e iSrgäblung bieten. 93emcrfen§roertt) ift, roa§ 2B. über bie
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(Seburt 5|5Qur§ äufomniengetragen t)at; aud) er fommt 511 gtet(^eni

@rf)hi^ lüie 33., bo^ nömltc^, burct) einen glücfücf)en 3ufött, ^aul

tt)irfltc^ ber ®Df)n ^eter'S III. ifl. Zxoi^ allcbem fte^t bie grage ber

legitimen ©eburt ^aul'§ naä) ber jüngflen ^ublifntion (Sd)irren§' in

Duibbe'S ^iftDrifd)er 3eit[c^rift wieber jur ©igfuffton ; e§ mu^ ie|t

öett)iefen inerben, ha% ©erge ©alttjtora nic^t ber Später ift, unb ba§

bürfte faum mijglic^ fein.

SDer 5ti)eire QSanb Autour d'un trone berjic^tet gleichfalls auf

()iftorifc| c^ronologifc^e ^orftellung unb bietet in brei §aupt=

abfc^nitten föffa^S über bie Sitaiferin unb i^rc Umgebung: ^att)arina

ber @rü^e (le grand), SS)ie ©emiromiS be§ 9torben§, ^ntima, unb

äußerer 5(nftricf). 5)a§ finb bie 9fiubrifen, unter benen un§ erftenS bie

©taotgmänner, gelb^errn, bie DrlofS, ^otemfin unb bie (Su6dIü'§

oorgefü^rt roerben. (£§ folgen 5tt)eiten§ bie ^[)iIofop'^en: SSoItaire,

^iberot, b'^tlembert u. %. m. Siteraten, ß^eleljrte, Jiliinftler, frembe

Höflinge, gransofen am §ofe, 5tbcnteurer. ®ritten§ enblid^ bie

©ünftlinge, dorrefponbenten, fpejiell ®rimm, bie 3Sertrauteu beiberlei

@efd}Ied)t§, ber ^of unb haS^ @nbe ber 9iegierung. S)a§ alle§ ouf

®runb einer burd) ard^iöalifc^e ©tubien bereicherten, too^I erfc§öpfen=

ben SlVnntni? ber Siteratur, fe^r lebenbig unb anfc^autic^ gefd)i(bert

unb mit fid)erem fritifc^en Saft. ®ie burc^flingenbe geinbfeligfeit

gegen bie ©eutfc^en ift für einen fran^öfirten ^olen nod) mo^öoü,

ebenfo ber polnifdje ©tanbpunft be§ SSf., roo fein SSoterlanb in

grage fommt. ©c^abe aber, ba§ er auf fbie e}rage ber poInifd)eu

Streuungen faft gar nidjt eingef)t. ©ein S3ilb ift burc^ biefe Öücfe

unöotiftänbig. 2Sa§ barüber ouf roenigen ©eiten be§ erften 33anbe§

gefagt ift, genügt feine§mcg§.

^Dd)ft Ief)rreid) ift aber ba§ Sud) aud) fo lüie e§ ift, unb ein

guter ^nhe^ erleichtert bie nad}träglid)e S)urc]^fi(^t. SSir münfc^ten

jebod) al§ uncrlä§lid)e @rgän§ung einen britten $8anb Catherine et

la Pologne. $err 2B. mürbe ja au§ bcm SßoIIen fdiiipfen fonnen.

Th. Schiemann.

Wateiialien juv Sebenebefdiveibung be§ ©rafcn 9?itita ^etroiintfd) '^aim

(1770—1837). herausgegeben oon 9t. S3rüifner. I— VII. ^:peteröburg,

2t)pograp^ie bev Stfabemie ber 2Biffenfcf)aften. 1888—1892.

Dbgteic^ Sitel, Einleitung unb Erläuterungen ber „30caterialien"

in ruffifc^er ©prad)e öerfa^t finb, tonn bie 33rüdner'fcf)e ^ublifation

bod) oI§ eine ottgemein 5ugängli(^e be5eic^net merben, bo '»(Sonin unb
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feine Jr^orrefponbenten faft au§fcf)liejjUcf) frangöfifcl) fc^reiben. ^ie (xx=

läuterungen be§ ^ernu§get)er§ unb bie üermittelnbcn Übergänge

giüifi^en bcn ein5elnen ?Ibfc^nitten, foiuie bie 9tDten laffen ficf) jur

9?Dtf) üerfc^merken.

5)ie Einlage be§ 58uc(}e§ ift bie, ha'^ ein erfter J^cil bie ^ugenb

unb ben 53eginn ber biploinatiid)en 2;^ätigfcit ^sanin'» bi§ ©omuier

1797 be^onbelt. (33b. 1.) Xex graeite 2^eil (33b. 2—4) umfaßt feine

bipIoinatifd)e Jljätigtcit in 33erlin 1797—1799. 5)a ic§ biefen 'M--

fcljnitt in ben gorfc^ungen jur branbenburgifd^en nnb preufiifd)en

©efcf)id)te, 4, 316 ff. fe^r einge^enb befprod)en ^abe, roirb e§ erlaubt

fein, über i{)u rafc^ l^inmegjugefien. 1)er britte jt^eil (Sb. 5) gibt ha§'

3DcateriaI für bie Stjätigteit ^^anin'S al§ ^yijefanjler unter ^aifer ^aul

(1799—1800). 3iüei weitere 2f)eite bel)anbe(n '^^anin aU S^ijefanäler

unter Stlejanber I. (1801) unb fein ^riüatlebcn bi§ gu feinem 1837

erfolgten 2'obe.

2)er Sdiiuerpunft ber im ©anjen forgfältigcn (Sbition fätit in

bie brei ber J[)ätigfeit ^anin'§ in 33er(in gejuibmeten ^änbe, bie eine

iücrtf)tiDUe, jebod) luegen ber Ieibenfc^aftlid)en ^arteitic^teit 'i|3anin'§

mit 33i3rficl^t §u benul3enbe (Srgän^ung be§ üon 33aiIIeu in ben l^nbti^

fationen au§ ben preu§ifd}cn StaatSarc^iüen ^b. VIII gebotenen

©toffe§ geben, ©ine SlRobifijirung bes üon ^oiüeu feftgefteüten

tl)atfäd)(ic^cn SSerIanfe§ ber preu^ifc^en ^olitif jener 3af)re ift burc^

boy neue SDiaterioI nid)t bebingt lüorben, luo^I aber erfenncn mir bie

inneren Sen^eggrünbe ber ruffifc^eu ^olitif genauer, a(§ un§ bi§^er

möglid) roar.

^ie übrigen 33änbe finb öon geringerer allgemeiner 35ebeutung,

bagegen üon größerem 2Sert^ für bie eigentlich ruffifi^e ®efc^ic^te;

e§ fei mir geftattet, etraac- au§fü^rlic^cr bei i()nen jn üermeitcn.!

S)ie eigentlich politifd)e Jtjiitigfcit '»^.Hinin'i' batirt erft üoin ^a^re

1795. STatbarina ernannte i^n jum ®ouüerneur in bem burd) bie

2;(}eilung 'i|>oIen§ eriDorbcnen ©rofjfürftcnttjum ^Mttauen nnb orbnete

i^n bireft bem (^enerolgonücrneur üon Üittauen, gü^f^c» 'OJifoIai

SBaffilfeiüitfc^ iRepnin, unter, ^anin erhielt feinen @i^ in ©robno,

roo befanntUc^ bamat§ @tani§Iau§ ^oniaton)§fi in anftänbiger ."palb^

freit)eit lebte. I;ie au» ber ©robnocr 3cit ftammenbcn 33riefc "^^anin'?

bieten jebod) nur menig ^Jeue;^. 2öir finb burd) ben intercffantcn, auf

2BiInaer 9Ird)iüalien berubenben 'ütuffa^ üon ^e 'JJ.^ouIe, „ber le^te

Slönig üon ^^olen in ®robno unb iiittauen ju '»iluinjang beä^ 18. 3a^r=

t)unbertö" über biefc Tinge bereite roeit genauer unterrict)tet. ^ie
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2;^ätigfcit ^onin'S mar eine QU§f(^Iie^Ii(^ bureaufratifc^e unb be=

frieöigte i^u ni(^t. (Srft al§ er ju 5tnfang 1796 5um beüDlImäcf)=

tigten ruffifdjen Slommifjar für bie ®ren5reguliruug mit ^^reu^en

beorbert rourbe, gerüann feine «Stellung an 53ebeutung unb für il)n

an ^ntereffe.

55. öcröffentlic^t nun bie ^rotofoUe ber ®ren5tommiffion unb

bie mit ben preu^ifd^en ^'ommiffaren gepflogenen Storrcfponbenjcn

:

lauter ®inge, bie öon fe^r untergeorbnetem ^ntereffe finb, auc^ nicf)t

beanfpruc^en fönnen, bie grage biefer ©renjregulirung auc| nur an=

nätiernb ju erfc^öpfen. 2Ber bie lange 9iei§e ber 5(ftenfonüoIute be§

berliner geheimen (Staat§ar(^iü§ über biefe ^ngelegentjeit in §änben

gehabt unb bie einf(f)(agenben S?orrefponben§en gelefen ^at, roci^ auc^,

ha^ e§ nur ein bürftigeS ©erippe ift, bns un§ in ben 69 9^ummern

biefe§ Hbf^nitteg geboten wirb. S^omentlicf) bie 9ieIationen be§

(Senerofg ü. S^ilo bilben ein unerläßliches Slorreftiö §ur richtigen

58eurt^eilung ber üon beibcn Seiten übermunbenen ©d^roierigfeiten.

Sie geinfeligfeit ^anin'S gegen ^reußen tritt fc|on f)ier tiar 5U

Sage. S8on ben preußifc^en ^ommifforen finbet nur ©amuel griebrid^

Stein ©nübe öor feinen 5tugen. '^m übrigen ift aud) bie ^riOüt=

forrefponben^ ^anin'§ au§ biefer 3eit ^^^^ öhe. 'am 2. 2(uguft

1796 roar enblic^ ba§ ©ef(f)äft ber ©renjric^tung öötlig erlebigt, unb

^anin fe^rte nun nac§ Petersburg jurücf, wo er am 15. Sluguft

eintraf, um nac^ 11 SOJonaten al§ ©efanbter nacb 33erlin ju ge^en.

Sie rcirfli(^ intereffanten ^Briefe au§ biefer Qeit, in loeli^e ber 2ob

Sat^arina'S unb ber 3ftegierung§antritt ^anin'S fättt, finb bereit»

im 16. ^anbe be§ Sbornit gebrucft, aber nad) bem ^(an be§ 58.'fd^en

SBerfeS f)ier roieber^olt roorben. 3Son ben wenigen neuen Stücfen

öerbient fein einziges befonbere 33earf)tung.

gür bie erfte Qtit ber 9tegierung ^aul'S finb wir mieber im

wefentUc^en auf ÄoUeftoneen auS bem 2Boron5om=3trc^iD angeroiefen.

Ser Slaifer ernannte ^anin jum (S§ef eines 2)ragoner=9tegiment5 in

^ej^olm, mag faft einer 33erbonnung gleicf) fam, unb lie$ fic§ nur

ouf Söitten 9tepnin'S bejoegen, i^n in auSmärtigen 5tngelegen^eiten 5U

befcf)äftigen; if)m rourbe — roie übrigens auS bem 2Soron5oro=^rd^iö

befünnt ift — bie ftorrefponbenj beS SaiferS mit auswärtigen gürften

übertragen, ^m ^pril 1797 fam bann ber ^stan auf, i^n nac^

Seutfc^Ianb ju fcnben. 5Im 16. ^uni rourbe er ^um au§erorbent=

Iicf)en 55eöoümäd5tigten unb ©efanbten am preußifcf)en ^ofe ernannt,

eine Stellung, ber er jebe anbere üorgejogen f)ätte ä cause de la
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perversite de cette cour! 33. bemerft ba§u, „mä^renb feinet

5tufent^alt^^ in 53erlin fonntc ^anin fic^ babon überzeugen, baß feine

58efürd)tunijen in biefcr |)in)"ic^t nid]t unbegrünbet iraren". @y ift

fc^roer, 5U biefer S3ctrnc^tung ein ernftc§ ®efic^t 5U ntacfjen, wenn

man babei an bie candeur be^ ruffifd^en §ofe§ unb ber ruffijd)en

^olitif benft.

?üi neuen ^iftorifcf)en 9?ncf)riditen finbe id) in biefem ^Ibfc^nitte

nur eine, ba^ näinlic^ bie ^aiferin d^laxk nod) am 22. ^Dtai 1797

fid) ber Hoffnung (jingab, ifjre 2od)ter bem Si'önige ®uftat) IV. üon

@d)n)eben 5U öermä^Ien!

'-öanb 5 umfaßt bie Qdt, ha ^anin al§ SSiäcfanjIer unter 9to=

[topfc^in biente, bis -^um D^oücmber 1800, barnad) bie Qe'it ber SSer-

bannung bi§ jutn 33läx^ 1801. 2)iefer ^()eil ift fe^r intereffant, für

bie St^aratteriftit be§ Staifer§ foiDO^t, luie für bie (;£ntn)irfelung ber

ruffifd)en ^^olitif in jenem fiebert)aften legten l^eben§iaf)re be§ unglücf=

Iid)en ^aiferö. DJeben nic^t ttienigen befannten ©türfen (21 9himmern)

ift hod) bie lüeit überroiegenbe 9Jiaffe ber mitgetl)eilten 33riefe :c. neu

unb auBer bem ^anin='!Krd)it) auc^ ba^ 95?o§füuer- unb ©tocf^olmer

^rd)io benu^t. %üx ben beutfc^en ^iftorifer fällt ber Sd)tt)crpuntt

auf bie üertraultd)e Storrefponbenj ^anin'§ mit bem 53aron Sirübner

(308 Drummern), aber nuc^ bie Storrefponbenj mit ben englifd)eu

3}ip(omaten ©ranüiÜe, Stamforb u. 9(. ift üon SBic^tigteit.

3?on bem unter 9k. 7 mitget(;eilten (Sntiüurf 5U einer 9teDr=

ganifation be§ Departement des affaires etrangeres glaube id) auf

®runb einer lÜu^crung ^anin'ö in feiner 'iJtutobiograpfjie anne'^mcn

5u muffen, bafe fie üon i^m üerfo^t ift (S. 582). ®abei mag bc=

mertt merben, ha^ biefe Notice sur mon service leiber nic^t im

3ufammen^ang, fonbern in 53rud)ftürfen mitget^eilt ift, bie d)rono=

logifd) untergebrod)t fiub, iüü§ natürlid) bei bem Sbaratter biefcr

5(uf5eid)nungen ju ^ntonfequenäen fül)rte.

'-i3efDnbere 33cad)tung uerbient, Uia§ bie ©teünng (Iüben,'il'§

unb feine burd) bie Xenunjiation £'ocate(Ii'§ herbeigeführte Ungnaöc

betrifft. 2!ie 'sJlttenftüde barübcr finb ()ier juerft mitget()cilt luorbcn.

©§ mürbe ,yi meit führen, an bicfer ©teüe ben reid)en ^n^alt

öe§ 'öanbeÄ ^u anall)fircn. ^uc^ öon i()m gilt, ma§ mir üon ben

früt)eren 5?änben fagten: e§ fiub einfeitige, üi3rfid)tin ,^u bcnu^enbe

Dueflen. ^sm mefentlic^en beftätigeu fie iöcfanntesi. SÖie eine fin=

ftere iBoIfe laftct über ^tbun unb (Smpfinben ber l)anbelnben ^er=

fpnen ber unbered)enbare Qax: Si je croyais, fc^reibt 'i^?anin einmal
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an 2Soron§oiü, que vous eussiez besoin de consolations, je vous

dirais qu'il n'y a personne en Russie, dans toute la rigeur du

terme, qui soit ä. l'abri des vexations et des injustices; que la

tyrannie est ä son comble et qu'il suffit d'avoir un caractere

noble pour donner de l'ombrage et de s'exposer k des avanies.

©r felbft ift bann auf ein 9Jic§t§ l}in biefen vexations 5ura

Opfer gefalteu.

^anb 6 unb 7 geben in ungleicher SSert^eilung bie über ben

2lu§gang ^anin'S erl)altenen ^lac^rid^ten. 33anb 6 reid)t öom Wdx^

bis §um «September 1801 unb bringt neben bem SJZaterial, weld^eS

un§ au§ bem 70. 93anbe be§ «Sbornif unb au§ bem SSoron^om^

Strc^iüe befannt ift, für bie attgemeine ^olitif nur wenig bebeutfame

©türfe. ^m intereffanteften finb noc^ bie 9)?itt[)eilungen über bie

engnfcf)=rufftfc^en S3er()anblungen, obgleich oud^ ^ier nur Srgän§ungen

geboten roerben. 2Bi(f)tig für bie ©efc^ic^te 9tu^Ianb§ finb bie über

bie Ungnabe ^afjlen'ä unb bie S)emiffiDn ^anin'§ jufammengetragenen

9?ac§ricf)ten, bie, fomeit nic|t abfi(^tlic^ einzelne 8tücfe t()ei(§ ganj

fortgelaffen, t^eil§ öerfürjt roiebergegeben roerben, auf SSotIftänbigfeit

Stnfprud) erbeben bürften. Offenbar f)at bie ruffifc^e ^enfur fjier ein=

gegriffen, um bie f)eifele j^tage über bie 2;f)eiInof)me 5(Iejonber'§ an

ber erften $ßer)c§roörung gegen feinen SSater im Unflaren §u laffen.

2)er ©c^Iu§ auf bie SDoppeIjüngigfeit 5llejanber'§ brängt fic^ aber

jcbem Unbefangenen um fo ^roingenber auf, al§ einzelne (Spuren be§

roa^ren 3ufani'"en^ange§ fi^ tro^ 5lUem erhalten ^ben. So na=

mentUc^ im 7. S3anbe 9^r. 131, roo ^anin in einer au§ bem ^alju

1826 ftammcnben „9?ote" bemerft: II est vrai, que je suis posses-

ßeur d'un papier autographe, qui pourrait prouver jusqu'ä

l'evidence, que tout ce que j'ai medite et propose pour le salut

de l'etat, quelques mois avant la mort de l'Empereur Paul, a

eu la sanction de son fils. ÜDer letzte ®runb ber ©nttaffung

$anin'§ roar ba§ S8ebürfni§ 5(Iejanber'§, fid) üon einem 9J?itf(^u(btgen

ju befreien, beffen Sl'Iug()eit er ebenfo fürd)tete, roie bie rürffidjti^Iofe

©nergie ^al)len'§. 2)a§ treibenbe Clement ift babei bie Sl^aiferin=

SDZutter geroefen, an ber ^anin bi§ jute^t feine unöerfö^nlid)fte

Gegnerin ^atte. 2;ie 33orfic^t unb öinter()altigfeit, mit ber ^^Jüejanber

babei tierfu^r, 5eigt, roie roenfg fieser er fid) roä(}renb ber erften d)lo'

nate feiner 9tegierung auf bem Sf)rone füf)Ite. gür bie dijaxat-

teriftif ber inneren ruffifc^en ßuftönbe finb in Sanb 6 einige Schreiben

SBoronjoro'g öon befonbercr ©ebeutung, 9?r. 322 ift neu.
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Saab 7 (ber @cf)Iuübanb) reicht öon 1802 6i§ 1837. m=
gemeines ^utereife fann er md) tciiier Seite f)in tiean|pru(i)en. gür

bie (^efd)id)te ^^anin'§ bagegeu bietet 'er faft nur neue§ 9J?ateriQl,

ta^ bein "ilJamn'fdieu gamilienarc^iü unb ben ©taatgarc^iöen ju

Petersburg unb ©tocf^olm entnommen ift. (£§ ift bie ®efd)id^te ber

Seelenpein eineS e^rgei5igen Staatsmannes, ber mit allen g-ibern

nad) 6inf(uf3 unb 58ebentung ftrebt, aber aüe ^f)ore öerfd)Ioffen finbet,

bie baf)in fit()ren. 53iS 1804 ift '»^anin auf Steifen; a(S er nad) 9iu§=

lanb äurücffeiert, wirb er „auf feine ^öitte" ungebeten feiner Stel=

lungen entl)Dben unb i^m ber S3efud) öon Petersburg unterfagt. 2Bo

er fid) luieber in ben SSorbergrunb brängt, luie 1806 unb 1812 bei

ÜJolegent)eit beS altgemeineu SßoIfSaufgeboteS, loirb er „auf feine

S3itte" ge^mungen, bie 2Öa()(ämter, bie i^m übertragen roareu, nieber=

julegen unb untt)ätig bei Seite ju fteljen. (Sr arbeitet lange 'Denf=

fd)riften über bie politifc^e unb niilitärifdje Sage unb fc^idt fie

Solftoi, ^utufom, 53enningfen ju, er überlädt bem letzteren für ben

gelbjug feinen franjöfifc^en Sl'od) — eS ift alleS üergebenS. ^m
^at)re 1814 fommt er einmal ^eftig mit V)iüftopfd)in aneinanber, ber

il)n ()inter(iftig oerleumbet f)atte; and) baS blieb ot)ne ^o^ötm, unb fo

ift er tiefüerbittert alS Ü7 jähriger auf feinem ®ute g-agino geftorben.

5)aS bebeutenbfte Stüdf be§ SdjIuPanbeS ift ein S^rief beS

trafen b'^tutraigueS an ben gürften ''^Ibam (S5artort)Sf dorn 1./13. 9Jo=

üember 1804, 5n erii)ö[)nen aufjerbcm ein 53rief oon ©enls an ^anin

6./18. Suli 1804 unb ein Schreiben öarbenberg'S ün§ SSien 17./29. ®e=

^ember 1808.

I)en Sd)hiB beS ©anbeS bilbet eine 9tei(;e gut angelegter '>)^er=

fonen= unb Sadiregifter. Th. Schiemann.

Etudes d'histoire financiöre du XIX siecle. Les MinistreB des

finances de la Russie (1802—1890). Par C. Skalkowsky, Traduit du

Russe par P. de Nevsky. Paris, Guillauiniu i!c Cie. 1891. VIII u,

325 ©.

55m Sat)re 1890 erfdjien in '•^seterSburg unter bem 2itel: „Unfere

Staatsmänner" in ruffifd)er Sprad)e ein !öud), beffen ^^f. feinen

^tamen gcbcim l)ielt, nact) bem un,3meifel()aften förfolge aber, ben

feine ^2lrbeit fanb, in ber oon '!^. be SJeüSti) beforgten fran5i.ififd)cn

•"^luSgabe fic^ als S3f. bctanntc: Slonftantin SfaltoiüSfi). 2)ie franjiififc^e

JUnSgabe bringt übrigens nur ben üierten unb leljten ';?tbfd)uitt beS

iöud}eS: bie 9lei()e ber ruffifd)en ginan.vninifter oom (trafen

C'iftorii(f)c 3eitid)rift -JL g. S8b. XXXVII. 9
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SBaffiljeiü (n§ auf 2Bt)i"d)negrab§fi), ober in 3a^^eii: öon 1802 bi§

1890. ®ie ruffif(f)e 5Ju§ga6e fd)lD^ mit bem SSorgänger 2Bi)fc^ne=

grab§hf§, S3uiige; auf au§brürflid)e 33itte f)at aber S. für granfreidf)

bie Siogrop^ie 2öt)fd)uegrab§ft)'§ ()in5ugefügt, tüeil beffen S^ütigfeit,

banf ber fronco=rufftfcf)en 5Inim^erimg, eine neue ilxa in ber ®e=

)c§ic^te ber ruffifcf)en ginanjen bebeute. 5(uc^ ifl biefe le^te Sßiograpfiie

burcf)au§ öom ©tanbpuufte ber franjöfifc^^ruffifc^en ^töianj gefd^riebcn

unb ein §t)ninu§ ouf ben SOZinifter fouiotVl, roic auf ba§ ruffifc{)e

ginangmefen be§ 5iugenblicf§. (£§ ift ein befonberer Unftern, bafe biefe

S3iogra}.i()ie in bem 5lugenbücf in'§ Seben getreten ift, ha einerfeit§ bie

förperücfie Seiftung»fäf)igfeit be§ 3)2inifter§, anbrerfeit§ ha§> ganj^iC

öon i^in oufgeric^tete ginartägeböube infolge ber ruffifcf)en 9Jii|ernte

unb oder fid) baran fd)(ie^enben ©reigniffe ööttig 5ufammenbra(^.

®iefe S^onie be§ ©c^icffal§ follte aber nid)t üon ber Seftüre

be§ Suc^e» 5urüdfd)rccfen. (£§ ift ()Dc^ft Iefen§iüertt) unb in feiner

SBeife ein Unifum ber ruffifd)en Siteratur. ^m allgemeinen fte^t

ber SSerfaffer feinem ©toff äiemlid) unbefangen gegenüber; nur ber

le^te 3lbfc^nitt jeigt offenfunbige ^^enbenj. '^m übrigen bef)ttnbelt

<B. bie lange 9tei§e jener ruffifd)en ginanjminifter mit raol)hnoIlenbcr,

überlegener Ironie, ^ie Unjulänglidifeit be§ ruffifd)en 5inan§iuefen§

roitt er burc^ bie fef)(enbe roiffenfc^oftlidje unb mDra(ifcf)e D-uoIififation

ber leitenben iO(inifter erflären. Singer 2Bt)fd)negrab§h) lä^t er eigent=

lic^ nur 5iüei ^erfön(id)feiten gelten: bie ©rafen ßancriu unb üteutern,

roobei benn freilid) nid)t üer^c()(t lüirb, ha^ itjuen bie unfi;)mpatf}ifd)en

©igeufc^aften be§ beutfd)en 2Befen§ anfjafteten. 2)a^ '-ßuc^ beruht

nidjt auf neuem SOtoterial; ber 93f. ^at nur bie gcbrudten Cueüen

benu^t unb aud) biefe nid)t immer öoHflönbig. So fel}lt if)m j. 58.

bei ber Si)arafteriftit' be§ ©rafen C^ancrin bie fc^öne 53iDgrap^ie, bie

®raf Stiei-anbcr Steijferling öon feinem @ct)miegeröater öerfafjt i)at.

?(m bürftigften ift ber 5tbfc^nitt über bie ginau5minifter ^deyanber'S I.,

unb namentlid) tö^t fic^ bebauern, baf3 ©. nidjt nii^cr auf bie meit

angelegten S'inonjpläne v3pcran§fr)'g eingegangen ift, ber ^mar nidjt

ginanjminifter roor, aber bod) al§ ber eigentlid) leitenbe ^opf ber

gefammten inneren ^olitif 5(Icranber'§ bi§ 1812 betrad)tet werben

inu§. Sein gro^e§ ginanjproicft öom 2. gebruar 1810 luirb mel)r

geftreift, a(§ erfc^öpft. @rft mit bem 9JMnifterium (Jancrin'§ fliegen

it}m bie OucIIen reid)Iid)er.

55ie (Sfjarafteriftif ber ein5elnen SKinifter unb il)rer ^snfpiratoren

ift oft öon überrofc^enber gein^elt. Wu^ man ba§ ^ud) aud) politifc^
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qI§ eine Dcrfel)Ite 8pefuIation bejeicfinen, fo lüirb e«, bi§ bie Slrc^ioe

t)e§ ruffiftten gi"fln5"""M*iPi^iui"^ geöffnet finb unb auf @rnnb ber

2(rd)iliQlien eine lüirflid) umfaffenbe ®efd)id)te be|i ru|fifcl)cn ginonj^

n)e)en§ gefc^rieben loerben fann, feinen (jiftorifc^en SSert^ behalten.

Theodor Schiemann.

SRufjifclie 3wftänöe- ^-Sdh (f. ®. Sanin. 9ht§ bem (Sn9lijd)cn üon

SRuboIf 5)ielig. I. 5)re§ben, Qijkxmann. 1892. VIII u. 248 ®.

^n neun Kapiteln befjanbelt ber SSf. folgenbe fragen: ^3)ie (£nt=

fittlic^ung 9iu^Ianb§. 2Saf)r§eit§Iiebe, (Sin(nlbuug§fraft unb @agen=

bilbung. Sie 2ebenSp()i(ofDpf)ie ber 9iuffen. gatali§nm§, @org=

Ipfigfeit unb Ö)QftfrcnnbfcI)aft. 2)ie Suft juni SSerjögern unb

5luffdiieben. 3eit ift nic^t ©elb. ©orglofigfeit be§ SSoIteS.

©rp^mütterlid^e ©efe^gebung. ©inftu^ be§ S^onimuni§muS auf bie

(S^rlid)feit. 1)ie (£tl)if im ipanbel. 9tuffifc^c ©ittlid)feit. 6)efängniffe.

5)ie (jier roiebergegebenen 5(uffnlje erfdjienen 5iüifd)en (September

1890 unb Oftober 1891 in ber Fortnightly Review. (Sie üerbiencn

bie allergrößte S^eac^tung, benn fie fd)ilbern o^ne t(iufd)enbe SSer=

attgemcincrung bie ruffifd)e Stealität. !Daß bos 58ilb fditimrj in

fd)n)ar5 ficf) borftellt, ift nidit ©d^ulb parteiifc^er ober eiufeitiger

53epbac^tung, raenn auc^ mitunter hü^ anefbntenbafte ©lement über=

lüiegt. Xer iSf. ()nt feine 'JJatcn au§ ben nic^t lüiberlegten ober

bcftrittcnen 33eridjten ruffifc^er 3citungen gefc^öpft. ®ie St)atfad)en

unb bie au§ i()nen gezogenen Sc^Iüffc finb, fo roeit man jene Duette

gelten (äffen mid, \val)x unb jeidjncn ba§ fjeutige Ü^ußlonb in burd)=

aus äutreffenber SSeife. ^q§ 53ud) madjt in ©proc^e unb &)e=

finnung einen entfdjieben Pornefimen ©inbrucf. ©^ gibt eine gerabeju

ücrblüffenbc SSeftätigung ber, über ein 5D?enfd)enaIter frütier nieber=

fd)riebeneu '^?trad)tungen 55ittor öetjn'g, in feinem 33ud) De moribus

Ruthenorum. Th. Schiemann.

2)er vujfiictje 3)onaufelbsu9 im 3"t)ve 1853/54. 9?ac^ bem auf 'ilUex--

pd)ften 33efe^l herausgegebenen gleidjloutcnben 3Berfe Don %. 9i. ^ctroto,

fnijerncl)=ruiii)rf)em ÖJenevalmaiDv im ©cnernlftabc , imd) bem Üfuii'ifclieu

bearbeitet Don 51. JRegenauev, Nöauptmann im 1. C">eifi)*en Infanterien

{Regiment 9?r. 81. »erlin, d". S. ^Kittlev. 1891.

3u ben luenigft bekannten gelbjügen be§ 19. Sat)i^l)unbcrt5

ge{)ören ot)nc 3^üeifel bie Stampfe jmifctjen 3ftuffen unb dürfen an

ber Xonou, bie bem Sirimfriege üorbergingen. 2öiciDof)f fie burc^

9*
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feine friegerifdien (Si"0^tf)aten auSgeäcid^net finb, fo ift bie genaue

S)ar[teIIung , bie un§ ^. auf ©runb arcf)iüa(ifc^en 90?ateria(§ gibt,

benno(^ üou frieg§gefd)id)tUcI}em Söerttje, ha mix burcE) fie mand)e

intereffante (£'in5el^eiten erfaf)ren. Qax DJifotaus fjatte baran gebac^t,

bcn Si'rieg mit ber ^türfei hnxd) einen ^anbftreid} auf St'onftantinopel

§u entjc^eiben, aber burc^ feine eigene ^nbiSfretion fam biefer ^lan

an bie Öffentlic^feit unb mürbe fo unmöglid^. 5Juf ^a§fiemitfdj'§

9tat^ entfd)ieb man fid) nun jur ^efetjung ber ©onauprobinjen, um
burc^ biefe Cffupation auf eine m(3glid)ft billige 'äxt bie ^^forte jum

9iad)geben gu bringen, eine !^albe SOia^regel, bie, inie befannt, nic^t

5um Qide führte, ^n ben ®efed}ten an ber ^onau jeigten roeber

9luffcn nod) S^ürfcn bcfonbere (Energie; namentlid) üe^ c§ i^iix^t

^aSfieiüitfc^ nic^t feiten an (£ntfd)Ioffen^eit fehlen. ®ie 3fiuffen

fonnten um fo weniger (Srfolge erringen, al§ i^nen bie ©djroierigfeit

ber S?erpftegung oon üornt)ereiu bie größten öinberniffe in ben

SSeg legte.

®benfaü§ auf (Srunb arc^iöalifdjer Stubien finb bie poIitifd)en

SSer^öltniffc ber 3eit befjanbelt, bod) leibet biefer 5:^eil be§ S3uc^e§

an fc^meren SOcängeln ; bie @d)ilberung ift biSroeilen überaus untlar,

häufig gerabegu unrichtig. ®en '^^(an, bie S^ürfei p tfjeiten, lUDüon

9cifoiau§ bem englifdjen ©efanbten fprad), fenut ')lß. nic^t; nai^ iljm

moUte ber ^^ax nid)t§ a(§ bie (Sr()altung be§ befte(}enben ^"[^'^"beS.

Über bie ^olitit ber SSeftmäd)te t}at ber 9^f. ebenfalls falfd^e %n=

fctjauungen ; er fie^t in ©nglanb ben treibenben S^eil gegen Ütufstanb,

roä^renb gerobe bie meiften antiruffifdjen SO^a^regeln bon granfreid)

ausgingen unb ©nglanb erft bafür geiüonnen werben mu^te. derartige

Srrt^ümer tiefen fidj o^ne Sdiroierigfeit in großer S^^^)^ nodjiueifen.

G. Roloff.

Seiträge jur ©ejdjidjte be§ bij^anttnifdjen Ä'aiferS SJiauviciuS (582—602).

SSon Dr. Otto Itiamct. I. II. ©raj, im Selbftüevlage be§ 3?erfaffer§.

1890. 1891. 64 ©.

®iefe beiben urfprüngüd) al§ iöeilagen ^u bem Programm beS

©taat§g^mnafium§ in ®ra5 erfdjienenen 3lbl)anDlungen bcfc^äftigen

fic^ mit ben griedjifc^en Quellen jur 6)efc§id)te be§ StaiferS SOcauriciuS.

2;er §aupttf)eil ber erften ift einer Unterfuci^ung be? $8er()ältniffe§

5raifd)en S^eop^aneS unb 2;§eop^l)Iafto» ©imofatta geiuibmet, beren

(irgebniS ift, ha'Q bie 9^ad)rid)ten be§ erfteren über ben 'ütüaren=

unb ^erferfrieg, fotüie über hcn 5tufftanb be§ ^eere§ gegen Den
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Staifer 9an5 auf 2()eop^Q(aft berufnen, ta^ er bagegcu für feinen

58ericf)t über ben Sturj be§ SiJcauriciug unb über bie Sr()ebung bc»

^I)üfa§ bnncben auc^ eine anbcre Ouelle, ineldje oud) Georgius

monachus Döring, eine fonftantinoppUtanifcfie @tabtd)rünif, benutjt

^Qt. (£§ folgt bann eine £luettennnnü}fc ber fpäteren (ifjroniften,

5unä(i)ft ÖJeorgiu§, ferner Leo grammaticus, ®ebrenu§ unb ^onarov?,

bercn 5Beric^tc fa[t öollftänbig auf jene älteren Duetten jurücfjufüljrcn

finb. ^n ber 5n)eiten ^tbt^anbhing beljanbelt ber S3f. bie Slird)en=

gefd)ic^te bc§ ßci^flcnoffen (Suagrio§, namcntlid) ha§' ^er[)ältui§ be§=

felben einerfeit§ ju 9}fenanber, anbrerfeit? 5U ^of)anne§ öon 9tntio(f)ien

;

abroeic^enb öon ^Icep fommt er ^u bcm (Srgcbui§, ba§ eine birefte (£nt=

Ie()nung au§ iDknianber nict)t nad)5uii)cifen ift, imb ba^ (Suagrios,

äfinlid) raic 2f)eopI)t)laft, bai? SBerf be§ ^o^anne§ ^xoax benutzt t)at,

aber nur 5ur ?lu§f)ülfe, bafj feine SDarflettung alfo in ber ^auptfac{}e

felbftiinbig ift. darauf folgt eine Cuettenanalqfe ber betreffenben

©tüctc ber ß1rd)engefd)i(^te be§ erft beni 14. ^a^r^unbert angefprigen

?iifepf)oro§ ^attifto?, ferner ber anberen fpnteren Sf)roniften 9[l?id)ael

ÖMi)ta§, ^fonftantin 9.1?anaffeo, ^ocl unb ©pf}raem, beren 33eriditc

and) faft fänimtlic^ auf bie öfteren Duetten gurücfgefü^rt tnerbeu.

F. Hirsch.

^nvuilf'jrog IT. AauTiQOv ^AnoxaXvxpeis itsQl tov fta^rvoiov toxi 'Pr^ya

uera eixovcor y.ni Tzavo/itocoTvTifop. "ExSoais 'Eartas- ?ft^en (Seipjig ilt

Äommiffion bei C. ^araffowi^). 1892. 156 8.

Scgranb ^at 1891 in bem 3. Söonbe be§ Jöaiov rr^g 'laioQixT^g

xai id-yoloyixr^c truioeiug rrg^Flläöag eine 5ln5a^I öon 3tftenftücfen

au§ ben SBiener ^rd)iöcn {)erau§gegeben, ineldie über bie ^(äne unb

ba§ treiben, foiuie über "ba^ Gnbe be§ 9tl)iga», be§ erftcn ^Wärtijrevy

ber gried)ifcf)en grei^eit, roelcf)er fd)ou 1797 eine (Srljebung ber

©riechen gegen bie türtifdje .Spcrrfdjaft in'§ 2Berf ju fetten fuc^te,

aber öon ber iiftcrrei(^ifd)en 3tegierung an bie ^^forte ausgeliefert

unb auf S3efef)I be§ (Sultan? l)ingeri(^tet lourbe, neue§ üidjt öcr=

breiten. ^err£ambro§, iDetd)er bort biefen 3tftenftücfen eine gried)ifd)e

Überfet'inng binjugefügt batte, f)at in ber öorliegcnben ficincn 2d)rift,

urfprünglid) einem SSortrage, ben er in ber öefeüfd)aft UcMruaang

5u ^Itbcn gehalten, ber aber bier in eriüeiterter Ö3cftalt unb mit

rcid)cn ^Inmcrfungcn au^geftattet erfc^eint, bie Grgebniffc ixw:^ bicfen

'ülttenftücfen mitgetbcilt. 2Bir erbalten jctU ni1()ere autl^cntifc^e .Shmöe

über bie öerfd)iebenen 9JJitte{, burd) meiere Stbiga? unb feine 9J(it=
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öerid)irorenen if}r 33efreiung§n)erf üorjubereiten unb au§äufü^ren

juchten, über bie SSer^oftung be§ 9i[jiga§ im D^ooember 1797 ju

Sirieft, iDot)m er öon 2Bien auf bem SBege nnc§ 9[)?Drea ficf) begeben

fjatte, über bie in SBien gegen ifjn unb feine ebenfalls oerijafteten

©enoffen geführte Unterfuc^ung, über feine 5(u§(ieferung an bie tür=

fifd^e 9legierung unb über bie an i()m unb fieben feiner mitau§=

gelieferten ©enoffen in Söelgrab am 11. ober 12. ^uni 1798 DoUjogene

Einrichtung, ^ntereffant ift befonber§, ba^ er nicl^t, tt)ie früher an=

genommen mürbe, bireft mit 33onaparte in SBerbinbung getreten ift,

fonberu nur ganj ^ule^t unb §mar Oergeblic^, ha ber ©enerol bamal§

fc^on Italien derlaffen Ijatte, burct) ben fransöfifd^en SionfuI in 2'rieft

eine ^Infnüpfung mit bemfelben üerfuct)t l)at, ba^ aber einige feiner

®efinnung§genoffen in ^ari§ mit bortigen ma^gebenben ^erfönüc^=

feiten, namentlii^ mit ©ie^eg unb ^artf)eleml), in %rbinbung ge=

treten finb, unb ba'^ man fi(^ in biefen ^''reifen, mie man für ba^

republifanifc^e granfreic^ fd|tüärmte, auc^ mit ber Hoffnung auf ipülfe

bon bort ^er gefc^meirf)elt l)at. gerner 1)üt bie öfterreid^ifdie '^Regierung

nic^t, mie früt)er behauptet mürbe, bebingung§Io§ bie Sßerijafteten an bie

Pforte ausgeliefert, fonbern fie ^at bie ©etegen^eit benu^t, um Don

bicfer ^^onjeffionen für ben ^anbelSöerte^r unb bie fd)riftlic§e Bufoge

ber ?{u§(ieferung polnifc^er glüditlinge, bie in ber 2ür!ei 3uflu'^t

gefunben Ratten, ju erroirJen. (Snblid) ift bo§ (Sube ber llng(ücf=

liefen nid^t in fo romantifd^er SBeife erfolgt, mie biefef^ auf ©runb

ber !3)enfmürbigfeiten eine§ ber (Senoffen be§ 9tf)iga§, ^err^aet»o§,

ber al§ fran5Öfifc^er Untert^an ber 5tu§Iieferung .entging, auc^

2)?enbe(öfD^n=5öart^olbi unb ^er^berg erjü^It §aben. S3ergeblic£) ^at

fict) ber öfterreic^ifctje ©efanbte in Sl'onftantinopel im (£inoerftänbni§

mit bem ©rofebragoman Sl'onflantin ^pfilanti unb bem Patriarchen

©regor bemüht, ju eririrfen, ba§ bie ©efangenen bem legieren über=

geben mürben; auf ©runb eine§ 53efetjl§ be§ @ultan§ ließ fie ber

Haimafam öon 33e(grab bort 9?ac^t§ erbroffeln. F. Hirsch.

La Turquie et rHellönisme Contemporain (La Macädoine). Par

Tictor Berard. Paris, ancieune librairie Germer, Bailiiere et Co.

Felix Alcan, ^diteur. 1893. 350 @.

2)iefe§ 93uc^ — ein %f}dl ber feit einer 9fJeif)e üon ^a^ren er=

fct^einenben Bibliotheque d'histoire contemporaine — gehört 5U

ben intereffanteften unb mert^oottften (Srfc^einungen ber neueften 9teife=

literatur. ©in namhafter franjöfifd^er ®elet)rter, SSiftor 33erarb, ber brei
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$5a()re in ben £'änbern ber «eüante äugebrad)t f)at, jc^übert uu§ ()icr

bie 53eobod)tun9cn, bie er in O^cmeinfc^ntt mit ^perrn «egraub, einem

ber befteii früii5Ölild}en ^tcnncr be§ 9teiigricd}i]d)en, auf einer Ütcije

in ber smeiteu §älfte be^^ Sa^re§ 1890 burc^ einen ber in (Snropa

unOefannteften ^lieite ber ^a(fanl)a(binfet angefleüt ^at ^iefe 9teife

galt einigen ^öejirfen ^^Übanieni^ unb ben n)eftlid)en ©tridicn be§

i3anbe§, rae(d)e§ loir noc§ immer 9}?acebonien 5U nennen pflegen.

S)ie gteifenben lanbeten ^nerft in ^urajso, um bann nad) 5lrt be§

Sanbe§ in juijerläffiger 33egleitung ^n Üiofj ben 23eg quer burd) ha§>

mittlere ^llbanien nac^ ©Ibaffan ju ne()men. ^lad) Überfd)reitung ber

iift(id)en ÖJrcnjgebirge erreicben fie Oc^riba, gelangen bann nad) bem

öiclfeitig luiditigcn (fentralplat3e 'i'Jtonaftir, um lueiter Sl^aftria, enblid)

aber bie neue tt)effalifc^e ^torbgrenje be§ ftönigreii^g ®ried)enlanb

5u erreid)en. %ixx bie eurL->päifd)en Sefer ift in erfter Sinic bie große,

gerabe^u plaftifd)e 'i}tnfd)aulic^feit überaus feffcinb, mit roeld)er §err

Sß. ta§^ Sanb, meld)e§ er l)ier befud)t (}at, ju fd)ilbcrn mei^- '5)Üler=

bing§ legt öcrr 33. bei feinen gorfd)ungen auf einen anbern ^untt

ein ungleid) größereg öieiüidit. (£ine iüefentlid)e 3(bfic^t bei feinem

?tufentl)a(t in ber Scöante nmr e§, bie üon un^o fog. „Orientalifd)e

grage", über Piclmet)r ba§ &mxxi Don grogen, au§ benen fid) bicfe§

gro^e l)iftorifc^=poIitifd)e Problem ^ufammenfel^t, an Ort unb ©tette

5U ftubiren. Sein a3ud) über „9.1?acebonien" ift in feinem Sinne

eine ber Perfdjiebenen ein^elfc^riften, burd) bie, raie er fagt, aUein

e» möglid) gemacht werben fann, bem eurcipäifd)en ^ublifum M^

S3erftänbni§ biefe§ großen ^roblemS 5unäd)ft literarifd) 5U eröffnen.

G'3 Ijanbelt fict) babei aatürlid) in erfter 9kitje um bie politifdje 3u=

fünft ber Saltan^albinfel. ©omeit babei nun nid)t bie ^läne ber

grcBen ^solitif in ©t. ^eter^burg, 2Bien unb 9tom in 53etrad)t

tommen, galten bi§ 1878 im atigemeinen bie (i^riec^en al§ bie natür=

liefen fünftigen ©rben be§ auyget)enben 2ürfentl)um§. ®a§ ^at

fid) jebod) feit jener 3eit füljlbar geönbert. 5)ie tiefe (Srfc^ütterung

ber 9Jiac^t ber Pforte burd) ben le|}ten ftrieg mit aiußlanb unb

ba-^ fräftige (Smporiuadifcn be^ bulgarifc^en Staate^ l)at nic^t allein

ber o§monifd)en ^solitit eine Pielfad) üerönberte 9tid)tung gegeben,

fonbern and) bie üerfd)iebenen d)riftlid)en )S'öiicx tl)eil§ unter if)rer

^o^eit, t()eil£i an il)ren Oirenäen üeranlaftt, mit il)rcn felbftänbigen 3ln=

fprüd)en berPorjutreten. Xie alte I()eDrie einec^ fo trefflichen «enner§

ber Seuante, mie einft goamcratjer e§ mar, üon bem unbebingten

Übergemid)t ber religiöfen ^ntereffen über bie poIitifd)en unb namentlich
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über öie nationalen in biefen ßänbern, ift je^t l^infällig geloorben: "Da^

füg. S^ationalitätSprincip l)at fid) gerabe f)ier mit elementarer ®eiüa(t in

ben S3Drbergrunb gebrängt, ©erabe in ber ßernlanbfc^aft ber grofjen

^albinfel, in SiRacebonien, wo bie ©egenfö^e ber oerfc^iebenftcn

d^rifllic^en SSöIfer au(^ lofal fo fc^arf aB möglief) aufeinanber ftofeen,

IDO in ber ®egenmart biefer Sl'Qmpf am (jeftigften gefüljrt wirb, I)at

nun ha§> ©riei^entfjnm bie füfjibarfte (ginbu^e erlitten. 5tIIe biefe

SSerfjältniffe möglid]ft tiar §u [teilen unb ein fdjarf umriffene§ SSilb

üon ber gegenmärtigen Sage ber ®iuge ju gewinnen, mar nun bie

|)auptabfic^t be§ 93f.

®a er einerfeit» Sanb unb Seute in ber Seüante, baju bie

ftatiftifc{)en S3erl)ältniffe SRacebonien§ unb mancf)erlei fclmierig 5U

erlangenbe§ urfunblic^eS 9[Raterial grünblic^ fennt, anbrerfeit§ bei

aller 8Qmpat^ie für bie ©riechen o^ne SSorurtf)eiI ju 2Ber! gegangen

ift, fo i)üt er in ber Sf)at bie fc^roierige 5Iufgabe in fef)r anfpred)en=

ber Sßeife gu löfen öermod)t. ®ie ©c^ilberung üon ber ©inneSmeife

unb ber gansen SSoIfgart ber öerfd)iebenen, öon §errn 58. auf feiner

9leife berüt)rten ©tämme biefer Sauber ift burc^auS ebenfo anfd)ou=

Iid§ unb fd)arf c^arafteriftifc^, mie jene ber einjelncn ©tobte unb

Sanbf(^aften, in benen er fid) aufgehalten l)at. gür ben Sefer ent=

iricfelt fid) ba ba§ 93ilb eine§ gan§ erftaunlid) bunten SSirrtoor^,

— eines ß'ampfeg ^Ker gegen ?üle, ber gunöc^ft nod) burd) bo»

treiben äa()lreid)er Slgenten, burc§ bie SIrbeit reicher ©elbmittel, unb

burd) bie 55emüf)ungen, mit ^ülfe immer neuer ©djulen t^eil§ fic^

bie 3ufunft 5u ficf)ern, t^eil§ ^alb erlofdjene ^Nationalitäten mieber 5U

erineden, gefüljrt wirb. ©aS Übergemid)t fc|einen augenblidlic^ bie

SSulgaren gu Ijaben, bie öon ber Pforte guerft fd)on feit längerer

3eit al§ ©egengeiüic^t gegen bie ©ried^en, feit iljrer neuerbingS ein=

getretenen feinbfeligen ©teüung gegen Stufslanb natürlidj nod) meit

me^r geförbert rourben. SSir feigen aber, wie biefen roieber auf rein

flamifi^em ©cbiete jeM bie ©erben 5(bbru^ §u t^un bemüht finb;

mie feit me'^reren ^aljrcn nun aud^ eine neue, feit 1865 ftärfer

bemerfbar geworbene 93eroegung im ®ange fid) befinbet, roeld)e bie

ber ipellenifirung bereit? faft gan§ öerfattenen ^sinbu§=2ölac^en,

unter ftarter ^tnle^uung an bie Surfen, ju eigenem notionalem Seben

erjiel^en möd^te. S3e!annt ift, ha^ anä) bei ben 511banefen ät)nli(j^e

©trömungen 9?aum gewonnen l)aben. (Gegenüber allen biefen S8e=

wegungen fte^t nun haS^ @ried)ent^um, meld)e§ mit unentwegter 5tu5=

bauer an feiner „großen ^bee" feftljält, unb nod) immer mit allen
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möglicficn geiftigen unb marerietteu 90'JitteIu ba^in arbeitet, nciiuentlic^

auf nuKebonifcf)er Seite ha§' auf Soften ber übrigen nic{ittürfifcf)en

$ßölter feit 3af)ren griec^ifcf) gciutirbeue ®ebiet für bie 3"^""!^ ä"

betjaupteu unb immer neue (Scf)aren öon Slawen, SBIac^en unb

^Ibanefen ju ^eüenifiren. ©erabe bie I)ijd)ft eigentfiüm(id)e 5(rt bc§

niübenien, üu§ einer ^bee feine beflc ^Iroft 5ie^enben ipclleni§nmy

ber ©egenroart wirb mit ganj befonberer ?(nfc^aulicf)feit un§ tlar

unb Derftönblic^ gemacht. ®er S3f. felbft ift ber iDteinung, ba^ (öon

ben 23eftrebungen ber italienifd)en unb ber i3ftcrreid)ifrfjen ';)3oliti! ab=

gefet)en) im gatte einer tünftig einmal mögtic^en 2;^eilung bie Q)rieif)en

nid)t t)iel me()r a(§ ba§ füblid)e ä)?acebünien gegenüber ben ^Bulgaren

mürben erlangen fijnuen, unb baf? hai-< üon allen ^^arteicn lebfjoft

bege()rte SOionaftir ©egenftonb ber größten Sc^mierigfeiten merben

roürbe. 9Kit 9ted)t aber bemerft er, bafj, mie für ben aÜgemeinen

grieben, fo für bie öerfdjiebenen riüalifirenben 33ölfer in ÜJcacebonien

felbft, e§ fe()r gut fein merbe, raenn bie Ober^o^eit ber Pforte über

biefe§ Sanb nod) für geraume Qeit fortbeftetjen fünnte.

G. Hg.

Les grandes compagnies de commerce, etude pour servir ä l'histoire

de la colonisation. Par Pierre Bonassienx. Paris, Plön, Nourrit

& Co. 1892.

Siefer ©efdiic^te ber großen ^anbe(§gefellfd)aften ber Dfeujeit ift

öor raenigen ^a^ren, in i^rer urfprüngUd)en gorm, einer ber greife ber

3Itabemie berpolitifd)en unb moralifdjenSl^iffenfdjaftenjuerfanntmorben.

(So ift meniger eine auöfü[)rlic^e ©d)ilberung beö europüifc{)en .Sl")anbel§

in ben fremben SBeIttI)eilen, al§ eine überfid)tlid)e 3ulüi"niP»fte[Iung

ber mic^tigften St)atfac^en, nid)t immer nac^ ben beften £.ueüen bc=

arbeitet, üom nationalofonomifdjeu 5tanbpunftc mit bem ausigefpro-

ebenen S^ede, auf biefem SSege bie gragc nad) bem heutigen 9(U^en

ober ber 53ered)tigung griifjer .s3anbcl§tompagnien beantmorten ^u

fönnen. S5on biefer praftifc^en Seite, nid)t aly mefcntlid) l)iftDrifd)e

3lrbeit mu§ bie ©tubie oon iöonaffieuj beurt^eilt merben. 2)ie

fQnuntlid)en analogen ^öilbungen be§ ^JZittelatterö, 5. 33. ®ilben,

^onfcbünbe, italienifd^e .SUniforticn u. f. m., merben auf faum breif^ig

Seiten abgemacht. ©aS erfte 58uc^ umfaßt bie nieberlänbifd)en Jl'om=

pagnien, t>a§' jmcite bie englifd)en iTompagnien in ""^Ificn, ^(frifa unb

'lltmerifa. grantreid) ift t>a§ britte 53ud) gemibmet, morin mir na=

türlic^ t)a§' meifte 9^{aterial, aud) mand)e§ ungcbrurfte, »erarbeitet
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ftnben. ^m inerten SucJ)e ftnö bie übrigen europäifc^en (Staaten

Öfterreic^, ^änemorf, Spanien, Italien, ^olen, Portugal, ^reufeen,

Sfiu^Ianb unb @ct)meben fummarifc| auf fünfjig Seiten be^anbelt.

SDie beiben legten 35ü(^er, für ben ^iftorifer t»ielleid)t nic^t bie am

tüenigften ferjrreic^en, befprec^en Dingen unb Sd)aben ber großen

§anbel§gefettfcbaften in ber 35ergangen^eit unb itjre 33ebentung für

bie ©egenlDart, bie 58. noc^ forgfältiger ©rroägung roeber im ®uten

Kpd^ im S3öfen oHju ^dc§ an^ufc^fagen geneigt fc^eint. R.

Safein jur 93eftimmung ber iät)vüd)en '3tuf- unb Untergänge ber ©eftirne.

Sson SBolter gf. SBiSlicenuS. ^ublifation ber aftronomifcfien eJefetlfd^aft. XX.
Seipäig, ßngelmann.

^^er gewaltige Sluffc^roung , ben erfreulic^ertüeife ba§ Stubium

ber Ijiftorifc^en ©ülf§n)iffenfc§aften in ben legten ^aljrjenten genommen

^at, ift boc| nic^t atten in gteid^er SSeife 5U gute gefommen, einzelne,

namentlich bie auf bie ejaften unb tec^nifct)en SBiffenfc^aften gegrünbeten,

roic bie ©fjronologie, 9J?etroIogie, 3:opograpt)ie ftnb noc^ arg im

9iüdftanbe; bie 58af)nen, bie un§ §einric^ D^iffcn im 5(Itert^um

gcioiefen ^at, Jfjeobor ü. ©icfel im 5[RitteIaIter, ^aben wenig 9?ac^=

folge gefunben. (S§ ift äujugeben, ha'^ fc§on burd§ bie je^t §errfct)enbe

Trennung üon ®eifte§= unb Dcaturiuiffenfd^aften {)ier bie ©c^n)ierig=

feiten für ein einfeitige§ S8orge!^en befonber§ gro^ finb. 9Jur burc^

ein 3u)ar"tnenarbeiten be§ .^iflorifere mit bem ^Iftronomen, bem

9trcf)iteften, bem ©eometer ift etma§ ju erreid)en, unb jeber Scf)ritt,

ber gu biefer gemeinfamen S^ätigfeit gefc^ie^t, ift freubig 5U begrüBen.

@c§r mittfommen ift beÄ[)aIb aud^ SBi§Iicenu§' Sucf), ha§' )\d) mürbig

ben äu ä^nlic^em Svocd »erfaßten 5Irbeiten Slnberer, OppoIjcr'S

ginfterni§tafe(n, 2)ancfiüortt'Ä Sterntafeln, Sc^ram'S ^ülf§tafeln für

(J^ronologie, anfd)IicBt unb biefe ergönst. ®ie ftare unb fnappe

Einleitung über „bie iäf)rlicf)en 5(uf= unb Untergänge ber ©eftirnc"

(raa^^re unb fc^einbare foSmifd^e unb a!ronl)(^ifd)e, ^eliafifd)e) üer=

mittelt fe^r gut bie nöt^igen SSorfenntniffe. ß"§ folgen ein jmeiter,

me|r für ?Iftronomen beftimmter 3tbfc^nitt, „bie Verleitung ber

gormein", ein britter „bie ©ebraud^Sanmeifung ju ben S^afeln" mit

Seifpielen, enblic§ bie Safein felbft.

S8ei ben öerfc^iebenen aftronomifc^en 'Eingaben, bie mir namentlid^

au§ bem 5IItert^um bcfitien, Ijoben biefe Safein it}ren eigenen unb

großen SSertI); fie füllten üon jebem ipiftorifer minbcftenS gefannt

fein. Judeich.
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Superstition and force. Essays on the wager of law — the wager

of battle — the ordeal — torture. By Henry Charles Lea. Phila-

delphia, Lea Brothers. 1892.

^er befannte ®cf(^id)tfd)reiOer bcr ^nquifition lä^t [)ier, bereits

in oterter ^luflnge, eine Üteit^e üon in fid) gejc^loffenen ©tubien über

ben 3fteini9un9^eib, ben gerid^tlid^en 3iüeitampf, bog ®otte§urt^eit

nnb bie %oUex auSge^en, bie im ^a^re 1878 erftinal§ er|(^ienen finb.

^ex SBcrtt) be§ 2Serfe§ bcruljt nicf)t eigentlich borin, bo^ 2ea iin§

I)ier nene felbftiinbige gorfd)ungcn barböte; e§ ^anbelt |tc^ öielmebr

nm eine 3u)iit"nien[teUung ber Sijatfad^en unb ber bi§ber öorliegenben

(Srgebniffe ber SSiffenfc^aft. ®iefe Bufamn^^nfteüunS gerainnt 2. aber,

itiic bie§ fic^ Don i^tn eniiorten liefe, nid)t blofe burc^ ha^ Stubium

feiner S3orgänger; üielmel)r get}t er babei überall auc^ auf bie CucIIen

fclbft jurücf, bie er grünblic^ tennt, unb liefert fo eine fleinere, mit

ben älteften ß^iten beginnenbe unb tbcüiueife bi§ auf bie ®egenmart

I)inabfteigenbe 2)arfte[Iung feine§ fu(turgefd)id)tlic^ fo überaus inte=

reffantcn StoffeS. 90?. ^^rou t)at in ber Revue critique 1893, 9?r. 15

ha5> iöuc^ un modele de vulgarisation scientifique genannt, beffen

^auptüorjüge precision et clarte feien: ein Urtt)eil, bem fid) 5Hef.

aus öoUem ^erjen anfc^tiefeen fann. Unter ben (Sinjelljeiten fei

^eroorge^oben ber @at^, bafe fic^ ®otte§urtf)eiI unb gotter ber 9tegel

nac^ au§fd)IieBen ; roo ba§ eine alS 9Jtitte( 5ur geftfteüung Don ©cl^ulb

ober Unfd)ulb bient, fommt bie 'ülnmenbung ber jiDeiten nur fe^r

feiten Dor, unb umgete(}rt. ^m ©egenfn^ ju 2)iobor, nac^ bem bie

golter bei ben "Jtgljptern nid)t in ©ebraucf) geinefen lüäre, ftcf)t ein

^Qpl)rui? au§ ber 3eit ^iantfeS' IX. (etma 120(i Dor (£l}r.), nad) bem

©robräuber, bie gcftonbig maren, 5ur 93eftätigun9 tf)rer 3tu§fage noc^

übcrbieS mit ^eitfd)enbieben unb Cuctfc^en Don ^änben unb i^ii^Qn

gefoltert luurben. Slirc^c unb geuboliSmuei maren au§ Derfd)iebenen

©rünben ber golter nic^t günftig, bereu SSerbreitung in (Suropa bem

Sßorbringen be§ riimifd)en 9ied]t£i ,^ugcfd)rieben merben mufj. ^l)re

5Iniüenbung t)at noc^ in unferem 3'^l)i^tl""'^'-'^"t "" .Slöuigreid) beiber

©icilien ftattgefunben , luo bie bourbonifc^e 9iegierung fie in gorm

barbarifd)er "i^^citfdienbiebe u. f. m. gegen bie IHufrübrer Don 1820 unb

18-48 gebraud)t i)at. h.

I
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Polnifc^cr ^exidit.

10. P. Popiel, Powstanie i upadek konstytucyi 3 maja, wedlug

dokumentöw oryginalnych. Z podobizna pisma kröla StanislawaAugusta

do Szczesnego Potockiego. (©nti'te^ung unb g-aE ber ßonftitution öom

3. 9Kai 1791, nad) Originalaften. Tt\t bem g-acfimite eine§ ©d^reibens be§

Äönigg (gtam#fau§ ^lugxift an gelij ^otocfi.) S?rafau 1891.

6ine ber äa^lreicljen 1891 erfc^ienenen ©elegen^eityfc^riften über

bie Sfonftitution üom 3. SDiai. ^aul popiel, ein ^erborragenber, im

Wcix^ 1892 in ilrafau berflorbener ^olititer, raar burcf) bie (£r=

innerungen feiner ^ugenb unb bie perfönlid)e 53efanntfcf)aft mit

leitenben SOiannern ber (Generation bom 3. SOtai 1791 in ber glücf=

Iicf)en Sage, fo manc§e§ bieten 5U fönnen, iüa§ mir bergeblic^ in

33üc^ern unb offtäietlen 33eric^ten fucf)en mürben. 2(u§ bem 9tact)(üffe

be§ mit it)m bermanbten ^JOcartin 33abeni, ber eine einflußreiche

Stettung in ber Umgebung be§ legten ^o(enfönig§ einnahm, ftanben

bem greifen SSerfaffer raertfjboüe 5lftenftücfe ber föniglic{)en Slan5(ei ^nr

SSerfügung. geft unb fieser in feinem Urtt)eil, flar unb beftimmt in

ber ©rfaffung ber SSorgänge unb ^erfönlirf)feiten berfolgt popiel mit

SKerftänbni» bie berfdjiebenften politifc^en ^eftrebungen in ^olen in

ben legten ^o^ren ber 3^epublif.

11. W. Smolenski, Przewrot umyslowy w Polsce wieku XVin.

Studya historyczne. ((^eiftige Uminä(äung in ^o(en im 18. ^n^ifm^bert.

§iftorifd)e ©tubien.) firafau u. ^4>etei-"§buvg 1891.

^a§> S3ud) gibt weniger, a(§ e§ ber 2:itel erroarten läßt, ^n

je^ unter cinanber feine§meg« sufammen^ängenben 5luffä^en 6e=

^anbelt ber 5Bf. bie Reiten ber fnt[)oIifcfien Sieoftion, bie einlaufe

jur ^ritif ber befte^enben pt)iIpfop^ifcf}cn 5(nfc§auungen, ben £'ampf

mit aberg(äubifd)en S3orurtf)ei(en, ben religiöfen Sfepti5i§mu», bie

Freimaurerei, bie Sage ber Tiffibenten, bie fSäfuIarifation besi <Bd]uU

mefen§, bie Sage ber ®eiftlid)feit, ben Stampf ber rabifalen 9iic^tung

in ber ^ublijiftif be§ legten SSiertelS be§ 18. ^afjr^unbertS, ba§

Sßer^alten ber 9J?affe bc§ $ßo(fe§ unb be§ ^be(§ ju ben Scf)tagn:)örtem

ber 5tufflärung. ^Ifp ein bunte» 5ltterlei, 'öa^ fid) jum großen 3:§eil

auf bie Umbilbung innerhalb ber allgemeinen 3lnfd)auungen befdjränft

unb ba§ Gebiet fojialer Sfjcorien unb Sfteformcn nid)t berü!)rt. ^er

$8f. üerfuc^t e§ in feiner Sarflellung, mit feinen perfönlid)en 5tuf=

faffungen ^inter ber SQJaffe bon 2:()atfac§en unb belegen jurücf^utreten,
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freiließ of)ne bcu geiuünfcfiten ©rfolij, unb nimmt feinen '5ltu§fül)runijen

bcn S()arafter einer ein^citlid) bnrd)bad)ten 3lr(icit. '^iefe ^tuy=

fleüungen foüen un^ ober nid)t ab()aUen ha§> 3u^i'»"ientragen allere

i)ünb )d)ä^en»n)ertf)en 9D?ateriaI§, bie gan^ un9eiDÖ[)n(id)e ^öelefen^eit

be^^ S3f. im ^ereidje bor jd}iiicr jnganglid^en polnijc^en JageSIiteratur

bc£i 18. ^al)r()unbcrtÄ, feine niert()üDlIen ^tuffd)tüf)e über Iiterarifd)e

unb bibIiograp[)iic^e S^^agcn, fein 33eftreben bie aügemeinen europäifd)en

iße^ietjnngen ber polnifdjen 9tufflärung nodijumeifen, rürfI)aIt§Io§ an=

guerfenuen. ^cte ^Bearbeitung ber poInifcf)en ftulturgefd)ic^te be§

18. ^al}r()unbert§ wirb auf bie 'iMuffäljc be§ Sßf. 5urüdgreifcn muffen.

SBeiteren berartigen Unterfuc^ungen bci^ fümme(fro()cn S^erfaffcrS fe[)en

mir mit ^ntereffe entgegen.

12. Ludwig Finkel, Bibliografia historyi polskiej. Wspölnie z

Henrykiem Sa^vczynskim i cztonkami kolka historycznego uczniöw

uniwersytetu Lwowskiego zebral . . . (^J3itiliograp[)ie ber polnifdieu Q)e=

fct)ict)te. Qn ö5emeinjd}Qft mit §einrid) 5QtüC3i)n§ti unb ben Witgliebern be§

l)iitDviid)en Stubentenüeretn§ an bev Uniöerfität Semberg gefammelt . . . Don

Ö. ginfei.) I. Öemberg 1891.

Über bie 55erbienftlid)teit bibliogrop^ifdier, 58üd)er unb Qdt=

fdjriftenauffä^e gleid;)mäf3ig berücffiditigenber 3ufa»imenfteUungen über

beftimmtc SBiffenfdjnftg-^meige ift tanm ein 3Bort ju Derliercn. 'ülud)

gorfc^er, bereu Stubien poIuifd)e iiscrljiiltniffe nur gelegentlid) ftreifen

unb benen e§ bnt)er an einge()enber Öiterotur^nntni§ auf biefem

©ebiete gebrid)t, ferner 53ibIiotf)etyperiuattungen merben biefe ^subli=

lation, meld)c in einem äiuciten ^-Bnnbe abgcfd)lDffen mcrbcn fpU,

banfbar aufne()men. S)er erfte 58aub bringt cinlcitenbe !Ocad)rid)ten

unb Ouetten, ber jttieite ift für bie 3»fi^niniPnÜcf{itn9 ^cr ^Bearbeitungen

au» bem ©ebiet ber poInifd)en ®efc^id)te beftimmt. S-infel'y 3"=

fammeufteUung umfaßt bie polnifc^e (i)efd)id)te bii' ouf 1815. 6inc

genauere ;i3efpred)ung luerben mir nad) bem (Srfc^einen bc§ ganzen

SSorfes geben.

13. Antoni Maiecki, Studya heraldyczne. (^eroIbljcl)c Stubien.)

3mei SBanbe. Semberg 1890.

2)urd} bie im letzten öeric^t Don 2i§te angezeigte ?lbl)anblung

5- ^ietofin^fiö über bie bl)naftifc^e .Sperfunft be§ pülnifd)en 'ülbel§

tamen geneotogifd)=t)eraIbifd)c Unterfud)ungen mieber in 5-l»B- ^^^»n

erf d)eint ba» äineibänbige SBerf eiue§ ber öerbienteftcn (^orfd^er 'i^olen^
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auf bem ©ebiete Der (Srforfc^ung polnifc^er Kultur unb ©efc^idite,

be§ ^rof. 2t. dJtakdi, über hen nämlirfjen ©egenftanb. ©r mu^te

Stellung nehmen ju ben ©rgebniffen ^^^iefofiftsfi'S unb biefer Tepli5irte

riiieberum im Kwartalnik historyczny (^iftorijcf)e SSiertelja^rSjc^rift

1890, S. 674—730). SOcalecft nimmt für ben po(nifd)en 5lbcl einen

^eimifc^en Urfprung an. Sic @efc^Iecf)ter f)ätten cor bem (Eintritt

ber fojialen ©egenfä^e be§ 21bel§ unb 9?icf)tabel§ unb bem 3luftommen

Ianbe§^errlid)er ©eroalt unter @ef(f)led)t§älteften gelebt unb fie roären

5ufammenge()alten roorben burc§ einen gemeinjamen Schlachtruf, ©iefe

^roflamation märe ibentifc^ mit bem Siamen be§ 2So()nfil^e§ be§

(^efc^(ect)t§alteften unb trage bemnad) ben Stjarafter einer topo=

grap^ifc^en ^ejeidjnung. @ie gebe auc^ ben ftänbig angeroanbten

unroanbelbaren 9^amen für 'öü^ ©efd^Iectjt ab. SSappen im fpöteren

©inne ^abe e§ bi§ ungefäf)r 1290 in^olen, mit ^2tu§na^me ec^(efien§,

nid)t gegeben. Xie früher in 2Inroenbung gefommenen 9}?arfen roären

in feiner SSeife in ber gamilie erbliche 3^1*^)60 geroefen, ja e§ fam

fogar öor, ha% eine unb biefelbe ^erfon fic^ oerfc^iebener iDfarfen

bebiente. '^^ütcnuärtigen, etina normannifcf)cn, (Sinfluß auf bie gorm ber

iO^arfen an5unet)nien, roäre überflüffig. ^uc irgenb einem Öebürfni§

^aben fie fict) felbftänbig gebilbet unb in manchen ©egenben bi§ nuf

ben f)eutigen Sag erhalten, ^uf ©runb tiefer unb umfic^tiger

©tubien f)at S3f. bie ©encalogie älterer po(nifcf)er ®efcf)lec^ter auf=

gebaut. 2)ie öorliegenben 2(u5fü^rungeu iDialecfi'» foUen nur alä

eine SSorarbeit gelten ju einer großen umfaffenben 2)arfteIIung ber

etnfc^lägigen fragen.

14. TV. Abraham , Organizacya kosciota w Polsce do poJowy

wieku XII. (Sie Crganifation ber 5lird)e in ^olen 6i§ ^m WxtU hc%

12. SQ^rf)unbert^.) Semfaerg 1890.

Sine fritifd^ genaue Darlegung ber tirc^Iid)en SSer^ältniffe ^oIen§

au§ ber geber be§ Semberger ft'anoniften 2Ibral)am. Sic Drganifation

ber polnifc^en Stird)e, i()r 5Sermögen unb beffen SSerroaltung, it)r

untergeorbneteS SSerf)äItni§ jum Staat, bie grage be§ 30?etrDpoIitan=

öerbanbe§, bie innere Einrichtung ber ©iöcefen, ta^ ablefjuenbe 58er=

fialten ber ®eiftlid)feit 5U ben ä)ta^regetn ber Sturie unb ben jcit^

genöffifd)en Sieformbeftrebungen roerben f)ier eingcf)enb beleuchtet.

3tm Sc^Iuffe roirb eine roert^üoUe Überfielt ber fird)enrec^tlid^en

Cuetlen gegeben.
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15. A, Kraushar, Sprawa Zygmunta Unruga. Epizod historyczny

z czasöw saskich 1715—1740. (2)ie 'älngelegenfieit be§ SigiSmunb Uiirug.

(Sine ^iftüvifclie (Spijobe au8 ber ©ac^fenjeit 1715 — 1740.) Qmei $5änbe.

ßvafau 1890.

53e()anbe(t ben ^1050^ ijecjen ben ©taroften öon ©nefen Unrug

(öon Unru^), einen ©iffibentcu, ber, lüegen einer angeblicT) öon i()m

^errüfjrenben antireligiöfen 'llußerung jum Jobe unb 53erinögen§=

fonfiSfatimi üerurt[)eiü, er[t nacl) einer 9iei^e üon ^af)ren feine grei=

fprec^ung erlangte. S)ie ©rjnfilung loirb burd) weitläufige ?(u§=

fü^rungen über oHgenieine politifrfie ^(ngelegen^eiten ber ^ext, burcf)

feitenlange Gitate qua fcfiirer ^ugänglidien 3-lug= unb @treitfcf)riften

unterbrDcI)en.

16. GustaiT Olizar , Pami^tniki 1798— 1865 z przedmowa Le-

szczyca. (S)enfnjürbtgfeiten 1798—1865 , mit einer SSorrebe Don Sefjcjljc.)

Sembevg 1892.

2;ie polnifc^e S[)?emoirenIiteratur au§ ber [leiuegten 3eit nac^ bent

Untergange ber 9tepublif fliegt re(f)t fpnr(id), unb bod) roäre i^re

^ebeutung eine gnnj f)eröorragenbe. Cli^ar, 5lbelymarfd)an be§

®ouüernement5ßien}, liefert un§ in feinen jDenfiuürbigfeiten intereffante

Beiträge jur Kenntnis ruffifc^-poInifd)er Sejie^ungen bi§ jum ^a^re

1827, bei bcffcn Xarfteüung if)n ber Job ereilte. Sein emftiy

Streben nnc^ SBa^r^eit erlaubt uns anjuneljuien, bn§ feine ^^eric^te,

tro^bem fie etina 40 ^a^re nad) ben (Jreigniffen niebcrgefd)rieben

finb, ben 3:l)atfad)en treu entfpred)cn. ^"tcrcffant, luenn aud^ obne

febe größere Sebeutung, finb €.'§ (£rääl)lungen übcr^^aulina 53orgl)efe,

mit lüelc^cr er foix)ol)l, roie fein SSoter, iüat)renb ber 100 Stage in

abenteuerlid)e "öe^iebungen getreten finb. Xk §erau§gabe läf5t öiet

ju iininfdjcn übrig. Xk tänfd)enbe ^o^rcyjaljl auf bem Sitclbhitt

gibt bie ßeben^^eit C? an, nid)t ben uon ben ^Jicmoiren berührten

3eitraum.

17. Akta grodzkie i ziemskie z czasöw rzeczypospolitej polski^j

z archiwuna tak zwanego bernardynskiego we Lwowie. (ö)vob= uub

Sanbgericf)teatten au§ ber 3eit ber 5Rcpublif 'iHiIen qu§ bom fog. 5Bem^or=

biner=:\)lrd)iü in liembevg.) XV. Senibeig 1891.

2:;er 15. iöanb ber ^auptpublitation Üigife'ä mit einer nod) tur^

öor feinem 2obe »erfaßten S3orrebe Dom 15. gebruar 1891 eingeleitet.

Slbgebrucft finb biet bie Semberger ©eric^t^atten au« ben ^al)ren
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1457—1500, unö nur bte Sücfenljaftigfeit be§ uorfjaiibenen ^JJateriolS

unb haS: 5el)len einer ganzen ^artie ber ®robgeri(^t§aften tion 1458

bi» 1465 (ügl. £>• 3- *J4:, 365) [)at c§ möglief) gemocf)!, ba^

fie atte in bem einen S3anbe untergebracht merben fonnten. ^a§

93ilb ber fittlid)en ßuf^änbe be§ au§ge^enbcn 15. 3a^rf)unbert§, lüie

e§ au§ ben 2(tten berüortritt, ift fein erfreuliche». 5)er 5(bef 5eigt

einen bebenffic^en ^üng ju Q^eiüattt^ötigfeiten. Überfäfle üon ßaut=

teufen unb ©eiüerbefreibenben auf offener Strafe fommen nict)t feiten

öor. '^n anberer 9ticf)tung bietet ber üorliegenbe ^anb bie reic^fte

5iu§beute für bie ©eft^id^te ber ^uben in ükufeen. ©inen bem=

näcf)ftigen ?tbfcf)fuB ber Semberger Elften big jum (Snbe be§ 50?iltel=

alters (1506) ^at un§ S. in 5Iu§ficf)t gefteüt. WöQt e§ bem

i)?acf)foIger S.'§ in ber §erau§gabe ber Akta grodzkie gelingen,

bQ§ SBerf be§ 9Xceifter§ mit gleicher (Sorgfalt unb (3acf)fenntni§

5u leiten.

18. Archiwum ksiazat Sanguszköw w Slawucie, -vvydane przez

Bronislawa Gorczaka, konserwatora tegoz archiwum. (?lrdnö ber g-ürften

©angufjto in ©tarouta, öerauecjegeben öon 93. ®oxx5af.) III. IV. 2em=

berg 1890.

SDie öeröffentlicfjfen Stften be^ieljen fic^ mit feltenen ^u§naf)men

auf innere 'Jttngcle'gcntjeiten 2öoU)t)nien§ unb ber angrenjenben Iittauifcf)=

ruffif(^en ^rouinäen. 2)er 3. 53anb umfaßt bie 5al)re 1432— 1534,

ber bierte 1535—1547. ®ie gro^e 3Kef)r^af)l ber bi§^er faft burd}ireg

unbefannten äfften entftammt bem fürftli^en 5Ircf)iö ^u Slarouta

unb ber Uttauifc^en 9L)?atrifef. ®in aflgemeinercg ^ntereffe bürfte

biefe ^ublifation infofern bieten, al§ fie un§ crmöglicf)t, bie ^anbel§:=

roege in jenen ®ebieten feftsuftelfen. jJ)er anerfennenäjocrt^en 3[)tuni=

fi5en5 be§ S8efi^er§ be§ ?frc^iö§ entfpric^t bie Sorgfalt be§ §erau§=

geber§ ©orcjaf.

19. Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum.

Ed. II. Tom. I. Posnaniae: sumptibus Bibliottiecae Kornicensis. 1890,

Sn ben ^atjren 1855—1856 erfc^ien burc^ gürforge unb auf

Soften be§ bamaligen 33efi^er§ üon S'ornif (bei ''^3ofen), be§ ©rafen

StituS 2)5iah)n§fi, ein breibänbigeS 3J?onumentalraerf unter obigem

jtitel, mel(^e§ nur in menigen (Sjemplaren gebrucft loar. (Sine fleinc

gortfel^ung erfd^ien bann nocf) im Saljre 1880. 5)ie (Srfc^IieBung

neuer Cueflen unb bie geftftellung oon mannigfocf)en Ungenauigfeiten
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bcr erftcii '5tu§gnt>e t)aim\ ben ©rafen Sof)ann ^5ialt)n§fi, beit <So^n

üpit Sitii§ ®5iaü)n§fi, üernitta^t, eine neue 5lu§ga(ie ()erftetten 511

loffen. Wxt !JRed)t fagt auct) ber ^crauggcOer be§ üorliegenben ^öanbe»,

^gnaj 3flf'^5eit)§fi , ba§, im SSergleicl) mit ber erften 5Iu§gabe, ein

ganj ncue§ SSerf ber OffentUdjfeit übergeben roerbe. :i^eiber über=

rafcfite i^n bcr %ob bei ber 'JDrucflegung be§ 2. SanbeS. 5)er

cinjige bi§f)er neröffentlic^te 1. iöonb umfaßt bie 9tften ber beiben

5ii)ifd}en ^olen unb bem Orben mcgen bey ftreitigen 33el"i^e§ Dem

©an^^ig unb SBeftpreußen geführten '^^roäeife oon 1320 unb 1339.

20. Teodor Wierzbowski, Uchansciana. III. IV. 25avid)au 1890

6i^ 1892.

W\t bem 4. 33nnbe ^ot bie SSeröffentlic^ung öon ^ftenftücfen

über bie intercffantefte ^erlöulid)feit ber polnifc^en ©eiftlidifeit im

16. ^Q()rf)unbert, ben ^rimoS Ud)QÜ§fi. i(jr ®nbe erreid)t. ©in

5. 33anb fott bemnäc^ft eine 9[)?ono9rap()ie über Ud)an§fi bringen.

2;ie SSic^tigfeit ber Uchansciana für bie 3^^^ ber 9iefürmntiDn§=

beftrcbungen in ^olen bebarf feiner ^erüor^ebung.

21. Antoni Prohaska, Materyaly archiwalne wyjete gtöwnie z

metryki litewski^j od 1348 do 1607 roku. ('ilrdiiüalifdie 'tOiaterialien,

^QUptiäcf)licfi ber littauijdien Watuitel entnommen, t>on 1348 bi§ 1607.) 2em=

berg 1890.

^n torrefter SBeife finb ()ier 289 faft burc^geöenbg bi§t)er un=

ebirte Urtunben unb 'JlEtenftürfe t^eil§ im 2Gort(aut, t^eil§ in 9tegeften

miebcrgegeben. ©ie bc5ie()eu i'xd) auf bie inneren ^tngclegenbeiten

Üteu^enS, bie iSlpIonifation, (Sntfte^ung ber Stnbte unb "IDörtcr, ha^'

ältere ©eric^tSipefen, l'ofationen nad) ^O^agbeburger '?l{eä)t n. a.

©in S"öfJ ift "^c'ii 33ud)e beigegeben.

22. Adam Chmiel, Zbiör dokumentöw znajdujacych si^ \v biblio-

tece hr. Przeidzieckich w Warszawie. (^Sammlung Don in bev 'öibliotbef

ber ©rafen ^^Jrjejbjiecti in ÜBarfdiou befinblid)en ®otumenten.) Shafau 1890.

2)cr ©eraus^geber mifl in [einer 33efd)cibcnf)cit biefe ^Utblifation

al§ eine 5trt Slatatog über bie in ber ^^^r^ejb^iefiidjcn 53ib(iotliet in

SSarfc^Qu oufbewafirten Urtunben betrachtet lüiffen. Über bie

Sobiesciana biefer '>priliatbib(iotf)ef beiifjen luir |d)ün ein Don

Senicf 1883 t)erau§gegebenc§ ^^crjeic^ni^. ^ie Don (Sljmiel mit aller

(Sac^tcnntni§ unb Sorgfalt f)crau§gegebene unb mit einem ^nbey

^iftorifcftf 3citicf)rift «. 5. SJb. XXXVII 10
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t)erfe()ene Sßeröffentlicfiung umfaßt 75 Urfunben qu§ ben ^a^ren

1239—1741. S)ie älteren, fomie bie luic^tigeren Iton ben neueren,

finb ber Sänge nacE) nbgebrucft, barunter quc§ folc^e, bie 6ercit§

früher, aber ungenau öeröffentlicl^t itiaren.

23. Ludwik Jenike^ Stefan Czarniecki, TJrywek historyczny.

(©tep^an S^arniecti. §iftorifc^ev 3lbvife.) SBarfcIjau 1891.

(Sine neue ^lueigoOe ber bor über 30 Qaljren IjerauSgegebenen

5D?onDgrQp()ie ^enife'S über ©äarniecfi, bcrmel}rt burd^ mancherlei

neue arc^iöalifd^e ©ntbecfungen. ®er 58f. ift nid)t öiftorifer Don

%ad) unb f)at bie einfd^Iögige Siteratur nicf)t ausgebeutet, ©eine

ißiograp^ie über biefen befonberS in ben ^afjren 1655— 1665 berüf^mt

geroorbenen polnifrfjen gelbljerrn bar[ aU mdjt entfernt erfc^öpfenb

betrachtet inerben.

24. gri^ spir^Icr, So(e§Iaiii n. üon ^olen. (Sonbevobbrutf au§ ber

„Ungovifdien 5Reüue"). 93ubapeft 1892.

(Sine lange ?tu§fü^rung über bie nur burc!) fpärlicEieg Cluetten=^

ntaterial beleucf)tete '^^serfönlictifeit ^SoIeMam'S be§ .^üfjuen, \vdd)ex

befonntlicf) infolge ber (Srmorbung be» fpätcr()in fanonifirten 58ifcf)ofS

(StQniSIam üon Sl^afau feinen 2^f)ron üerlor. ^Itlein ba§ S)unfel, in

melc^eS feine ^^erfönlic£)feit unb öor allem fein (Snbe gefüllt ift,

ift and) nacE) bem ^luffa^e ^ict)Icr'§ nicf)t gemieden. ®er SSerfaffcr

entfaltet eine gan§ gewaltige, bi§ auf "Su ^rel'ä ^fi)d)ifc{)e ©tubien.

au§greifenbe Siteraturfenntni? in feiner in ^^ci^i" ""b logifcfjcr {5)e=

banfenentiüicfclung gleicf) unbefricbigenbcn 51b(janblung. 9lber feine

jum S^eil irrefül;renben Siteraturnad^meife roerben e^er ©droben a(§

S^Jn^en ftiften.

25. ®tttni8lou§ ü. Soltomöft, bie ginan-ien be§ §erjogt^um§ 3Barfcl)au

1806—1815. 3iuei 33änbe. ^^Jofeu 1890. 1892.

®ine (SrftlingSarbcit, bie e§ fid^ §ur Stufgabe geftellt \)at, bie

ginanjen cineS furjlebigen @taat§gebi(bc§, mie e§ taS' öon 9?apoIcon

gef^affene §eräogt()um SBarfcbau mar, ju bel)anbeln. ®cr 1. 93anb,

in melcfiem ha§> ginanjfljftem be§ öergOgtf)uniy bargcfteüt mirb , er=

fcf)ien 1890 alS Scipjigcr ©oftorbiffcrtation, ber gmeite abfc{)lic6enbe

St)eil 1892 unb bringt bie (^efd^icfjte ber Sinan5bcrma(tung. 5)ie

Öciuptqncüen, au§ bcnen öer 53f. für feine Arbeit gefdjöpft I^at,.

maren Elften be§ ©reSbener §auptftaot§ord^it)§. (Sr [)at ben 9[)?ut^
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gef)Qbt, ein öon Der mobernen gorfdiung bisher unberührte? ®ebiet

ju betreten, unb liefert, nadf) Walgabe ber Umftänbe, recf)t broud^bare

SSorarbeiten. (£rroünfcf)t roäre e§, wenn fid^ ber S3f. nicf)t mit bem

S3en)u|tfein begnügen möchte, Slnbern „^ier unb ba bie Sß?ege geebnet

ju ^aben", fonbern t)ietmef)r felbft an einer SSertiefung unb ^tu§=

be^nung feiner finan,^= unb n)irtf)fcl^aft§gef(^ic^tlicf)en ©tubien auf biefem

öon i^m mit gutem (Srfolg be^anbelten ®ebiete lüeiterarbeiten roürbe.

26. J. Antoni; Opowiadania historyczne. Serya VII. (^iftorifc^e

@räät)Iungen. Siebente Serie.) Semberg 1891.

SSerfaffer bat üicifad) ®elegen()eit, fonft unjugönglidie arcf)iöoIifd)e

2)iateria(ien §n benuften; leiber ift man befonntermo^en bei feinen

SluSfü^rungen nie geroi^, wo bie ®ef(^ic^te auff)ört unb bie 2)irf)tung

anfängt. @o tierbinbet er, of)ne feine OueHen anzugeben, eine§ mit

bem anbern. ^n bem öorliegenben 58anbe tritt er nod^ in einer

neuen titerarifdien (Sigenfd)aft auf, inbem er in ben beiben Shiffäl^en,

roeti^e bie ^erfönlirfifeit be§ obenteuernben, 1808 in S^nna in ^^obolien

geftorbcnen ^rin^en ^'arl öon 9?affau=©iegen betreffen, fic^ felbft

au§fcl)reibt. ©onft entt)ält biefe ©erie groei 5(uffä^e jur ©efc^idjte

polnifc^=türfifcf)er Se5iet)ungen: ben S3errot() üon Slamieniec 1672 unb

bie Semberger ©eifeln 1672; bann 5roei auf ben IDic^ter 3- ^^i^afin^fi

bejügüdje 33citräge. ©in 3Iuffat3 betritt fd)on ganj ben romanbaften

33oben, inbem er bie rounberbaren <Sd)icffaIe ber Sc^iuefter ber be=

fannten fc^onen ©rcifin (gop!)ic ^otocfa befc^reibt.

27. J. Zielewicz, Zywot i zaslugi doktora Karöla Marcinkows-

kiego. (Seben unb 5Serbienfte Äart TOarcinforo§fi'§.) ^^ofen 1891.

33ilbet bie fid) boffjiebenbe organifd)e Einfügung ber pofnifdien

®ebiete ein it)id)tige§ ftapitcl preu|ifd)cr ®efd)id)te, fo ift ba§

f)iftorifd)e 2?erftänbniÄ biefe§ ^rojeffe? of)ne eine n)iffenfd)aftlid)

begrünbete Darlegung bey 5?crf)altcn? auf polnifdjcr Seite gerabe.^u

unmiiglid). 9hin bnt fid) ber polnifdje Stanbpunft nie fefter unb tiefer

unb jugleic^ in ma^PoUerer 25?eife au§geprögt oI§ in 9J?arcintün)?fi

(geb. IHdO, geft. 1846) imb feinem nät)eren 9(nt)ange, ber in feinen

Ssertictcrn nod) in ben fünf.yger unb fedjjiger ^o^ren gcrairft ()at.

:5n ben roenigen ^a^ren öon bem ^lufftanbe öon 1830/31 bi§ ju

feinem Jobe fd)uf er für ba§ poInifd)e (Slement eine Drganifatiun,

bie if)n überbauerte. Sein ^auptjmerf mar görberung be§ materiellen

2Bol)lftanbe§ unb bie öebung ber ^Silbnng feiner 2anb§leute. Qx

10»
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t)erfu(i)te e§ Quägefproc^enerma^en, ben in ^olen faft gänjUc^

fe^Ienben 3[Ritte(ftanb ju begrünben. Wlit berartigen auf bie ertnerbung

tt)irt^lc^aftad)er uub materieller SO^adjtmittel abfe^euben ^l^ldmn liefe

ftc§ ba§ reöolutionäre treiben ber üiersiger ^atire nid^t bereinigen.

®Qrum raar Qucf) 9J?arcinforo§fi ber anerfannte gü^rer ber Qnti=

reDolutionaren Partei, bie alterbingS i^ren ©egnern unterlegen ift.

Wan fdalägt nid)t fe^l in ber ^Inna^me, bafe ^Jcarcinforosfi in fic^

unb feiner au§ allen ©efeUfc^aftSfc^icljten o^ne 9lücfiicf)t auf bie )?iDn=

feffion gufammengeje^ten Umgebung ben ^o^epunft polnifc^er ^e=

ftrebungen in ber ^rooin,^ ^ofen bebeutet, ©eitbern ift bie ^.öeraegung

eine rücfläufige geroorben. ^ieje oorangefc^icften 93emerfungen be=

leuchten bie befonbere ©cfiinierigfeit be§ 3:l)ema§, beffen Bearbeitung

fic^ ein gac^genoffe 9J?arcinforo§fi'§, ber 8anitcit§ratf) 3ielen)icj, unter=

gogen l)at. ^lad) Sage ber ®inge unb ber CueUen ift er feiner

Slufgabe gerecht geroorben. 9J?it rid&tigem ©efü^l ^at er auc^ bie

prattifc^-politifc^e Sljätigfeit 93^arcinfom§fi'§ in ben 33orbergrunb

treten laffen. ©r f)at eine ^nsa^l 33riefe 91arcinfon35fi'§ unb wichtiges

gjioterial jur @efct)ic^te ber polnifdjen 33en)egung ber öiergiger ^aijxe

abgebrucft. ®afe bie 5Irbeit be§ 5?f. in feiner ißejie^ung erfc^öpfenb

ift, iDeber mag ©arfteltung noc^ mag 33elegftücfe anbetrifft, ift bei ber

3lrt be§ ©toffeS unb ber Sc^roierigteit, braui^bare SKaterialien in bie

§änbe ju befommen, nic^t gu öermunbern. 53ei ber Sc^ilberung

jüngerer politifc^er Unterftrömungen, bie i^rer Slotur nac^ nur feiten

offi§ieaen 5lu§brucl finben, mirb e§ fc^roerlic^ je anber§ juge^en.

®er fiebente 3lbfc^nitt be§ S?uc^e§ fcf)ilbert 9J?orcinforo§ti in feiner

praftifc^en unb literarifc^en 3:t)ätigfeit als ^Irjt.

28. Kwartalnik historyczny. Organ Towarzystwa historycznego

pod redakcya Xawerego Liskego. (§iitoviicf)e 3SievteIja[)r§jd)rift. Crgan

ber ^iftorijc^en ©efeafd^ait. SKebigirt üon X. Siefe.) IV. V. Semberg

1890. 1891.

"Ser 4. 53anb entl)ält unter anberen folgenbe gefdjic^tlici^e ®ar=

fteüungen unb Cuellenpublifationen: 53. Sjermaf, ein grünblic^er

gorfc^er auf bem ®ebiet ber polnifc^en ©efc^ic^te be§ 17. ^a^i^^unt'ertS,

be^anbelt M^ @nbe Subomir§fi'§" (geft. 31. Januar 1667) auf

©runb Don 3[J?aterialien auS bem Berliner Qöetj. ©toatSarc^iü unb

bem be§ ^tJünifterium^ ber auSroärtigen 5lngelegent)eiten in ^ari§.

®ie intereffanten Be^ietiunpen Subomir^ti'Ä jum ©roßen Sturfürften

finben einge^enbe Berüctfic^tigung. — ®er Bre§lauer SlaPift ^rof.
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9?ef)ring ueröffentlic^t aug bcii Sc^ä^en ber 9tac5t)ft§fil"c^en 58ibIiotl)ef

in ^ofen bie ©riefe ^o^ann Samo's)§t\'§' an bie SftabjiiüitlS au? ben

Satiren 1574—1602; ginfei fd)ilbert ben ^^(ngriff ber Jartaren auf

Semberg im ^oljre 1695; Stiejanber SjoIoiuSfi berührt in jniei

5(uifä^en bie 33e5ie^ungen ber 2önlQcl)ei 5U ^olcn ; §!. &öx^t)dx liefert

einen 33eitrag jur ©rflörung ber befannten Priorität be§ Stxatauer

SafteHan§ öor bcm ^trafauer SBojeuioben. — 'iiDer 5. ©anb: Sß. ©sermaf

brucft 27 ©riefe ^o^ann ^afiniir'S Lion ^^^^len an feine ©ema^Iin

ÜWioria Souife üb au§ ben Sof)ren 1663—1665 nad) ben in Si§fe'§

93efi^ befinblid)en Originalen. Sie ^orrefponben§ trägt einen burc£)au§

intimen (I^arafter. — 0. ©aljer befprid)t in umfaffenber ©egrünbung

bie ^perau^gabe eine§ Corpus iuris polonici medii aevi unb gibt in bcm

jroeiten Sljeile feiner5lrbeit9iegcften be§poInifc[)en9?ed)t§ im SDtittelalter.

(£§ mar ein guter Einfang, bcnn e§ erfolgten nod) in bemfelben Sa^r=^

gnng ber 3fitf'^^"iif materielle (Srgün5ungen fiierju Don ^ietofinSfi

unb ©aljer felbft. 2)er Kwartalnik historyczny foU bie ©ammel=

ftcüe für roeitere (Srgänsungen ou§ bcm ©ereic^e juriftifc^er Cueücn

beg poInifd)cn ?JfittelaIter» fein. 51. 2Biniar5 befjonbelt bie ®ottc§=

geriefte in ^olen, (J§oIom§ti bie ^ngelegcnt)eiten ber SSalac^ci in

^olen bi§ 1412, ©cmfomic5 ben St'ampf um bie ^Dionarc^ie 1288 bi§

1294 nac^ bem Sobe SefscfS be§ ©c^marjen. ©einen befonberen

SBert^ erhält biefer ^a^rgang für bie Sefer ber £)iftorifc^en QeiU

fd)rift megen ber jatjlreidjen biograpf)ifd)cn beitrage über ben am
27. gebruar 1891 öerftorbenen ^rofeffor 2Caüer £i§fe.

Joseph Paczkowski.
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T>k fjerren Derfaffcr cr[ud)cn roir, Sonberabsügc il^rcr in

geitfd^riften crfd}icnencn 2luf[ä^e, rocldje fte Don uns an Mcfcr

Stcttc berücfftditigt iDÜnfd^cn, uns frcunblidjft einsufcnbcn.

2)te IReliaftton.

Affgenteines.

®ie S)eutjd)e 9teDue, ^erau§gegeben öon 31. gleifc^er, ift fett bent

1. Slpril b. S. au§ bem SSerlage ßon Steiuenbt in 93re§Iau in ben ber

beutfc^en SSerlagganftalt in Stuttgart übergegangen. [^uBere unb innere

ginri^tung ber ßeitfc^rift follen unöetänbert bleiben.

Dr. § r ft S? ^ I in (Sfiemm^, ber üerbiente Herausgeber ber S5i§marcE=

Stegeften unb ber je^t fid) bem 5lbj(i)Iu^ nät)ernben eotta'id)en 2Iu§gabe ber

«Reben Si§maTcf§ ))Iant üom ^a^re 1895 ab bie §erau§gabe eine§ 33 i §m a r d =

Sal)rbuc£)§ (SSerlag ßon D. §ärtng, SSerlin) nacf) bem S5orbiIbe be§

®oet^e=3a]^rbuc^§. Ungebrucfte Si§mard=^:ßapiere, tüiffenfc^aftlic^e 2lbl)anb*

lungen, eine SiSmarct^Sibüograp^ie^ ber einzelnen Sertd)t§ja^re ,
3Jiit=

t^eilungen .über bilblidje unb plaftifdie SarfteHungen 58i§mard'§ u. f. ro.

getiören jum Programm. 3)er öerauSgeber labt ^iftorüer, Diplomaten,

gtebafteure 2C. jur SJÜtarbeiterfc^aft ein.]

Slu§ ^art§ tt)irb ba§ ®r)(^einen einer neuen Revue de droit

international public, droit des gens, histoire diplomatique, droit

pönal, droit fiscal, droit administratif angefünbigt. Sie \oü. üom 1. gebruar

b. S. ob oHe jwei SKonate ausgegeben werben im SSerlage üon %. ^ebone

(Paris, rue Soufflot 13) ; al§ Herausgeber jeidinen 5t. ^:piaet unb % gauc^ille.

9?ad^ bem unS öorüegenben ^;)irogramm ju fd)Iiefeen, üerfolgt [ie mel^r aftueüe

unb rein juriftii^e, at§ ^iftonfd)e 3irede.
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®tetcf)äeitig luirb auc^ bo§ ®vfcl)einen nocl) einer neuen i"taat§iui)fen=^

fd)aftltc^en 3ettfct)rift in Ißari^ gemelbet, üon ber bie erfte 9iummer au§=

gegeben ift: Revue du droit public et de la science politique

en France et ä letranger; £-)erauSgeber g-. Sarnaube, 3Ser(ag üon C£^eiialier=

aikve^co & (£o. (Paris, rue Soufflot 20;. (£ö ioü gtetc^faüö aUe j^iuei Wonate

ein §eft üon ca. 10 Sogen ausgegeben loerben, entt)attenb 's^luffäße, ^joli»

tiicl)e (£^romf,93eiprect)ungen unb'ilJotisen. (3af|re?^abonnement 22,50 Ji'anfen.)

Um 15. iganuar b. 5. i)"t bie erfte 'i)tummer einer neuen 3Konat§id)rift

:

le Manuscrit in ^ari§ erfc^ienen, :^erauagegeben Oon 3t. Sabitte. Sie

beabfiditigt, außer iuifieni'd)aft(id)en 5JJittl)eiIungen über iDerttjüoöe 9Jianu=

jfripte, nanientüd) aud) beu prattijdien Qwtd ju üerfotgen, 2iebf)aber über

Verlauf unb ^Jtngebot aüer ^ilrten non äRanuftripten ju unterrichten.

Snblid) eriüä^nen wir nod) ba§> (Sr[d)einen einer neuen 9Konat§ld)rift

in ^ari§ unter bem Sitel: Correspondance historique et

archöologique, :^erau§gegeben t)on ^. SSournon unb 5'- ^ajerotle

(fpejieti für franjijfifc^e Strc^äologie).

S)a€ grüf5e £nden'fd}e Sammehoert, bie „2(ügemetne @efd)id)te

in ©inäelbarfteaungen" (iöertag non ®. ©rote, 93erlin), i)a§> im 3at)re 1878 ju

erfd)einen begann, i)at je^t mit 3Iu§gabe be§ 9kgifterbanbe§ jur britten

^auptabtf)eilung, ©nbe g-ebruar b. ^., feinen ^bfd)Iuf5 gefunben. (£•§ ift

bier nid)t ber Crt, ein meritorifd)e§ Urtt^eil über ba^ ©anje ju äufeern.

(£§ mog genügen, auf bie 9){ängel, bie einem fo njeitfd)icbtigen unb au» ber

SRitarbeit 'Vieler enuac^fenen Unternef)men naturgemäfs an[)aften, mit einem

SSorte biiijubeuten ; ba^n tommen bei einem üornebmlid) au§ ber ^nitiatioe

bec- i^ierlegerö t)eriiorgegangenen 33erte nod) anbere Übelfiiinbe, bie auf bie

gefammte lüiffenfdjaftlidje "^Probuttion einen oft beflagten, ungünftigen ein=

fluf3 üben, jumal bie §eranäiel)ung öon 9Kitarbeitern, beren i)iame gerabe

auf bem betreffenben ©ebiete eine attgemeinere 93etannt^eit erlongt ^at, unb

bie bann, otine .eigentlich inneren 35eruf unb »üiffenfdjaftlidie? (Srforbern,

ju 'einer jroeitcn ober britten Bearbeitung beSfctben Stoffel oeranlafet

werben, ^odj genügt eS anbrcrfeil§, auf fo atigemein anerfanntc '^av

flellungen wie u. a. bie non ;öe,^olb unb (frbmannsbörffer binjuwcifen,

um ben b"^«" SSertl), ber mand)en STbeifen ber Onrfen'fd)en Sammlung

innewobnt, 5U d)aratterifiren. 3iMr begnügen unS biet, ,^ux Crientiining

ber Jdefer nur einen hir,)|en Überblid über 3)i§pofition unb Umfang be§

©an,^en 5U geben. Xaö :ii^ert umfaüt im Wanjcn 44 Sänbe, ncbft ben ju

einem Sanbe uereinigten Üiegiftern ju ben 4 llnterabtbeilungen. 3)aüon

entfaücn auf bie alte 6Jefd)id)te 8, auf bie ©efcbidite be§ ^DiittelalterS 15,

auf bie ber neueren 3eit 13 unb auf bie (S)efd)id)te ber neueftcn 3ett (feit

ber franjöfifchen iKeüolution 8 Bänbe. vier wirb 5unäd)ft äuf5erlid) bie

große 3a^( ber iBänbe auffaüen, bie auf ba§ Mittelalter entfaQen; bie^
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feI6e erflärt fic^ einmal barouS, ha'^ in'§ 50iittela(ter %i)dk [)iTieinge§Dgen

finb, bie fonft ber alten ©e|(f)i(^te ober ber neueren 3eit gugeret^net ju inerben

ipflegen, tnie bie ©e)^i(^te be§ römijdjen Äaiferreic^S unb bie ©eid)ic^te be§

§umoni§mu§ unb ber (gntbedungen ; anbrerjeits ift t)kx aber auc^ einzelnen

Spe§ialgeid)ic^ten ein weiterer Slaum gegönnt (fo 2 33änbe für Ütu^Iaub),

al§ if)nen in einer '»allgemeinen ®efd)id)te gutommt. S)ie eigentlidje ©taaten=

gejc^ic^te be§ 2(benblanbe§ Don Äarl bem föroßen bi§ auf SDiajimilian ift

bagegen in nur 2 S3änben abge:^anbelt, fo ba"^ gerabe für ba§ ÜJiittelalter

bie ®efammtbi§pofition al§ nid)t fe:^r glüdlid) begeidjuet merben fann.

Sbenfo fte:^t ee- auc^ bei ber alten ©efd)id)te nid)t im rid)tigen 5ßer^äItniB,

menn bie ®efd)id)te be§ 33ol!e§ Sfrael einen ebenfo großen unb fogar

größeren SRaum einnimmt al§ bie ©efd)id)te üon §eaa§ unb 3tom

jufammengenommen. ©ine ©efdjid^te be§ alten ^nbienS erwartet man in

einem ©ammelmerf mie bem Cnrfen'fc^en überhaupt nid)t, fo miDfommen

auc^ fonft bie neue ^Bearbeitung biefeS föegenftanbes ift. 3^ weniger

SBebenfen gibt bie Sispofition in ben 3tbfd)nitten für neuere unb neuefte

©efc^idite Stnlaß; nur ftnben fic^ ^ier, mie öereinjelt auc^ in ben früheren

Slbtfieilungen, me:§rere malere Ungetpme Don 33änben, bie für bie S3enu|ung

l^ödift un^anblid) finb unb bei D^euauflagen beffer gettieilt mürben.

S)oc^ ba^ finb ^(uBerlic^feiten. ^m übrigen erfennen mir gerne an, baß

ba^' große Sammelmerf mit feinen reid)en Qüuff'-'flti'^"^" ^" ^^'•" '^^^^ ^^"^

mertfiöoüe 58ereid)erung ber l^iftorifc^en Siteratur bilbet, unb mir Derfte^en

üo0!ommen bie Sefriebigung , mit ber §erau§geber unb SSerleger bie

SSoIlenbung be§ großen 3Serfe§ in i'^rem 9?ad)mort anfünbigen.

SSon bem fc^önen äöerte Üt o bcrt g'ünt'§: Philosophy of liistory in

France and Germany (ogl. barüber bie neulic^e Semerhing 33. iJaSbad)'^

72, 117) erfd)eint fegt eine oöllig neu bearbeitete Stusgobe: History

of the philosophy of history, meld)e bie ©ntmidelung ber

®efd)ic^t§^t)i(ofopr)ie in granireid), ®eutfd)Ianb, Italien unb (Snglanb in

öier großen ©inselbarfteüungen be^anbeln unb fo ba§ nationale ©lement

befonberS ftarf betonen miÜ. Sb. 1 : Historical philosophy in France

and French Belgium and Switzerland (London, W. Blackwood and

sons, 1893, 706 @). 2Bir bellten un§ eine einge:^enbere Stnjeige Oor.

2ie Quarterly ReA'iew brachte in i'^rem ^anuarl^eft einen (Sffat)

:

History and fable, in meld)cm ber 25erfaffcr ben Übergang gefd)icl)t=

Iid)er 93egebent)eiten in ©age unb 9}h)t^u§ unb anbrerfeite^ ba§ (Einbringen

öon i^abeln in bie ©efd)id)te be:§onbelt. (Sn einem anbern ^uffa^ be§=

felben |)efte§ merben bie tion un§ f^on ermähnten .C-^omorf^'fdien S^eorien,

ügl. 72, 358, befprod)en.)

©ine fleine S3rDfd}üre üon S. ©i^ilber fjanbelt „Über bie 93 eben t =

ung be§ ®enie§ in ber ®efd)id)te" (Sei^jjig, Sünder unb ^umblot 1894,
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37 ©.)• ^Jerfoffer geprt ju ben Scannern, bie bie jc^iuierigften 'ißvobleine

ber 3®ifieni'd}Qft gleicfifam fpietenb (öfen 5U fbnnen meinen, mdi fie felbft

bie eigentlid)en £d)iuicrigfeiten biefev '^h'oblenic gor nicf)t je^en. So luciH

er gleid) ben S3egvin ber t)iftoriid)en 3(0tt)iuenbigteit aUer ediiuicrigfeit ,^u

entheben, inbent er if)n einfad) mit beni Äaujalitätögeje^ ibentifisirt; bie

gvage, ob e§ neben ber Sebingt^eit im ©inscinen nic^t nod) im großen

®an5en ber fiiftorifdjen (Jntanctelung unb felbft im öianjen ber einscincn

^^^erfönlic^teit eine ^bljere 'Dfot^iuenbigteit gibt, bie fid) nic^t bloß Quä lauter

fleinen S3ebingtl)eiten jujammenjetu, unb luorauf biejelbe beruht, beunruf)igt

if)n gar nid)t. Süö ganje £d)riftd)en fommt über ein red)t oberflüd)lid)cö

Ciierebe nid)t l)inau§.

2leue Jläüiftcr. ©tri), Manuel de Diplomatique C^-^orie, §ad)ette .

20 8-rc§. — 5?errlidi, 3)a§ S)ogma üom flaffifc^en Stltert^um in feiner

gefd)id)t(id)en (rntiüidelung. (Seipjig, 4''ivfd)felb). 7,50 Maxi — Villari,

Scritti vari. (Bologna, Zanichelli.) 5 L.

58on G. 9t e n a n ' § © e f d) i di t e b e e 3S o I f e § § f r a e I , u'elc^e foeben

mit bem 5. Söanbe i^r Gnbe errcid)t t)ot, liegen bie ^\vd erften S3änbe je^t

aud) in beutfd)er Überfetiung Don ©. Sd)ael§ti) (93erlin, ßronbad)) imr

(cnglifd) fd)on früher öon -iJJitmann). — af^cnan'^ 33cbeutung al§ §iftoritcr

ift ja aUbefannt. ©ein 92ad)fDlger in ber 5(!abemic fod c§ i^m jum SSor^

B)urf gemad)t ^aben, ba^ er ber beutfd)en (yorfd)ung sumel ®ert beigelegt

^abe. 5Bir fef)en im ©egent^eit ben eckten g-ranjofen in ber ©(eganj feiner

<Sprad)c, feiner ü)abe pfiantafietioüer lebenbiger 5)arfteUung, aber aud) in

bem Mangel an ftreuger ^Dfett)obe unb ed)t=f)iftorifd)em Sinne bei allem

^45od)en auf bie ejafte 5iUffenfd)aft. — Spcjiell bie „®ef(^ic^te 3fvaelö"

ift Don ber beutfdien 3Siffen)d)aft am ungünftigften aufgenommen luorbcn.

9tenan'§ uniuürbig nennt fie 23 e 1 1 ^ a u
f
c n (Tcntfdje Sit.^^eitg. 1888 3. li'Oj.

9?enan'e 3tärfe ift bie ^ntuitio't; feine lebeneDolleu 5Bitber ermangeln aber

oft ber 3i>al)rt)eit. iSx tennt feine f)iftorifdic 'i^erfpettiDe. Tie jc|iigen !^c=

buinen muffen ^JJiobeÜ fte^en jur Sc^ilbcnmg ber 'i^atriarc^en. Jro0 beö

2tufgebote§ Don! 5lfft)riologie unb '»iigijptologie (5R afper 0) ift e« bod) nur

bie biblifdie ßrjäfilung, ber 5Kenan feine 33orftcÜungen oft mit Diel Sd)orf=

finn abäulaufd)en lueiß. 'üi.Mr ^ören Diel Don .^tritif unb fpäten Datierungen

ber CucUen '^f)aupt|äd)lid) nari) (iiualb), feljen fie aber bod) immer nücbcr

für bie Urjeit ausgebeutet in einer oft gerabeju nninberbaren 'i)Jiifd)ung

Don intellettueüer Sfepfiä unb p^antafieDoller iöejaljung. 3^er 1. 33anb

fül)rt uns bi§ in JoDib'ö Qtxt [(Sntiuidelung bes 'ÜJJenfdjen nad) Jariuiu;

9taffenuntcrfd)iebe ; 'üZomabenleben ber '•^^atviardjcn (übrigens mi)tt)ifd)e '!t>er=

fönlid)feiten), iuof)lerjogener GJentlemans, 'iHtritaner mit einer naioen pf)ilo5
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fop^ifc^en SSeltanj^auung (Slof)i§mu§). Später, befonbers unter_ ber

Otegierung bes 9?äu&er^auptmann§ ^^aüib, gum ^a^DeiÄmuö 'Äu(tu§ bes

SiationatgotteS) getrübt, wirb bte)'e f)öcf)i"te Jortn menfc^Itc^er Dfteligion burc^

bie ^ßropfieten iDteberfiergeftellt, um bann im ß^riftentt^um, ber lauteren 5ott=

fe^tmg be§ Q^benttium^, ber gaiiäen SSelt überliefert ju tüerben, inelc^e in=

Siuifc^en bnxd) ben — Don 9tenan über 2I[Ie§ bemunberten — grte(^if(^en

@ei)t fultinirt raurbe.] 2)er 2. 33anb reidit bt§ jum Untergänge bee 9iorb=

reidjesi. [2)ie Sc^ilbeining ber polittjdjen Se^ie^ungen jiuifc^en ben beiben

getrennten 9teid]§t)älften unb bm 9?ad)barftaaten ift Dielleicbt bie ftarffte,

bie ^luffanung ber großen ^rop^eten aty Seitartifel jc^reibenber ^^ubliäiften

unb JDjialiftift^er "^(gitatoren gewiß bie id)!üä^fte Seite be§ 93u(^e§.] — 3)te

im ganjen geläufige Überfe^ung jeigt üielfac^ 9)ZiBDerftänbmffe. 3)ie ®igen=

namen follten burd)irieg in ben bei un§ gebräuc^üdien 5Di''"£n roieber^

gegeben fein. v. D.

Sn ber 3ti<^i^- [ "S^pt. Spreche unb 2tltertbum§!unbe 31, 2 finbet fic^

ein ^3Irti!el oon 31. (£rman: ber 33rief be§ Sönig§ 9Jefr=fen-e (bef)anbett

bie oon Scbiaparelli entbedten 3nid)riften au§ ber 6. 3)i)naftie; ügl. unfere

SJotij 71, 167). 35on bemfelben S^erfaffer folgen in bem ."oefte no(^ eine

ganje 3tei^e öon Beiträgen (über einen „^ünftler be§ alten 9teid)ö", über

ägnptifc^e Qnfcbriften „Slu§ ber Äaifergeit" k.). SSir eriDäf)nen ferner au§

bem §eft noc^ einen ffeinen 2lrtitel üon i^. Ireb§: 9?eue§ au§ bem

S-aijum unb bem Safnopaio§=JempeI i,über ben fdjon im uorigen §eft 72,

547 f. erwäfinten Sibetlue unb über SJotiotäfelc^en^.

3lu§ ßnglanb fommt bie 9iad)ric^t oom bemnäc^ftigen ©rfc^einen be§

1. 58anbe§ einer a(täg^ptifd)en ®efd)id)te üon bem betannten gorfd^er unb

glüdüc^en ©ntbeder g-. Metrie.

©in 3(rtifel in ber Seilage ber SJiünc^ener ^üg. 3tg- uom 13. unb

14. gebruar: Siut, ba§ griec^ifd)e iiiifopoüS oon SE). §. ^onbelt über bie

moberne wie über bie alte ägi)ptifc^e Stabt biefe§ 9Jamen§, sumai über

bie bort gefunbenen ®räber ber alten 3)t)naften 6f)iti unb Jefabi ^^Kitte

bee 3. 3at)rtaufenb§ ü. (I!)r.).

Üiu^ §(beffinien fommt bie Sunbe oon ber ©ntbedung werttpoüer alt*

ät()iüpifc^er SUanuffiipte auf ber ^nfef 3)ebra=Sina im 3"fli=®ee-

3n ber 9?äl)e oon ©affara f)at ber ©ireftor ber 'ütntiquitäten^^Ibtbeilung

be§ 5!Jiufeum§ in Äairo, 2) e M o r g a n , eine in ben Reifen gef)auene, 230

fyuB lange ©alerie mit 5a:^frei(^en ©rabfammern unb Sarfop^agen oon

t)o^eu Beamten aus ber XII. 3)i)naftie entbedt. @r glaubt, ba^ biefe

©alerie ben Beging S" ^^^^ ^t^ramibe oon 2)aöf)our bilbete, unb iiofft,

baJ3 fie ju weiteren Sntbedungen füf)ren wirb. Tiefe Ipoffnung i)at }i<i)

bann, wie wir nachträglich bewerfen, aud) febr balb beftätigt, inbem ein

fcbr anfebnlid)er Sc^a^ oon Sd^mudgegenftänben au§ ®oIb unb ©beffteinen

i
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Qii'^- bev ^dt lUjurtefen II. u. III. i^efunben luuvbe, ber bereits im SRufeum

»011 föiäef) auggefteüt ift.

3m Journal Asiatique (9?Dtiember, SJejember 1893) finbet fic^ ein 'üx-

ÜM »DU §. Serenb our g: Une epitaphe mineenned'Egypte
inscrite sous Ptolem^e, fils de PtoWmöe (nacf) bem 5ßerfaffer lua^vfc^ein^

lid) au§ bem 3. Qabr^imbert ö. (Sl)r.\ S)enfelben t^unb bejpvirfjt aud)

S:'. §. '>)Jtüller in ber Sötener 3tld)i^- für bie ilunbe bc§ 'i)Jtorgeulanbe§

8, 1: ^^igi)ptijcl)^minäi|ct)er Sartopljog im lUufeum Don &v^d) unb jiuar im

?tnjd)IuB an eine "^ublitation »on '3S. ©oleuifc^eff in ben Schriften ber

5lrc^äolog. cyeieUfdiaft Don ^^eter§burg, bie auä) 5)erenboiirg in einer

'Oiactiicljrift eriDälint.

^n bemfelben §eft ber 'üSiener Qtiä:)x. Deröffentlidit 3). §. 3)tüller

nod) einen 'i?lrtitel, betrerfenb loeitere „'ipalmiirenica qu§ bem brittiid)en

Mujeum".

Xa§ "-llfaräljeft ber Contemporary Review Deröffentiid)t einen "Jlrtifel

Don S. 3{. 3) r i D e r : Archaeology and the old testament (,i8ejpred)ung

be§ 58uc^e§ Don Saijee: tiie higher criticism and tlie verdict of the

monumcnts).

^2lu§ bem Nineteenth Century 'Dir. 203 (oan. 1894 ermäfinen mir

nodi einen ^^Irtitel Don S. §. 9)iillsi: Zuroaster and the Bible, in bem

ber ßinfluß hei- 3enb^?tDe[to auf bie 93ibel, nameutlid) be5Üglid] bes? llnfterb=

Iid)fcit§glauben§, befprodjen luirb.

^n ben Si^ungeberid^ten ber !öerliner '^ttabemie ber iBiiJen)d)üften

9h-. 8—10 Derüfttutlid)t t£b. Sac^au eine längere '^ilb^anblung : llht^am^

mebanijc^ee Grbred)t nac^ ber Sichre ber 3t'abitifd)en ^^traber. 'iiMr notiren

gleid)äeitig einen ''.)luf)ot^ Don ?(. fi^ ü n f d) e im'DJtär5f)eft Don „'DJorb unb Buh" :

Sic finnftleiituugen Der '*.)lrabcr auilirenb ber .V)errid)aft ber 'Jtbbai'iben

(f)aul)tfäd)lidi über bie arabifdie ^^joefie, baueben and? über '!?lrdiiteftnr 2C.)

JReic^e ^luffdilüfie über bie ältere arQbiid)e ®e)d)id)te |inb bemnäd)ft axhi ben

5al)lreid)en 3iMcf)Tiften ju erroarten, mit benen (£b. ®Iafer eben au§

Slrabicn 5urüdfel)vt, luo er ftcf) felbft au§ ben unsugönglir^l'ten ©egcnben

mit Jpülfe Don !öebuinen '.}ib£lQtjd}e ju Derjdjaiien geiüuBt ^at.

3m „®Iübu§" 'DJr. 8 u. 12 unter ber Überfdirift: Gin g-orfdiungÄritt

burc^ bas Stromgebiet be-? unteren Äifil ^rmat (öaM; berid)ten (iJ. o.

^rittiui^i unb ©affron unb ."perr D. iianuenberg über i^re

im Sommer 1893 ;^u)ammen mit jmei anberen Cifi^ieren unternommene

(Sipebition in Äleinaficn. Tie, luie e-J id)eint, nid)t je^r bebeuteiibeu

ard)äologiid^en lirgebniffe ber Ciipebition bat 6). ^irfc^felb bejonber^^ ju

bearbeiten übernommen.

(Sin ^Irtitel in ber SBeilage ber ^ünd)ener 3lIIg. 3tg- Dom 12. Jebruar

Don W. B. {)anbelt über bie Jrodenlegung ber ©ümpfe im Äopaiöberfeu.
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aSerfafjer jc^tlbert bie neuerbingS jeit 1883 mit gvoBem Stufruanb 5ur

SvDctentegung ber £opaiafüm;>fe imternommenen 5(rbeiten unb bie babei

entberften 9tefte ber luunberbaren, einft nor brei :3a^rtau)enben jum gleidien

glued au§getüf)tten Strbeiten ber ?l)Zinl)er. — 3" bemfelben S^ema öergl.

man nod) eine Diotiä ßon S. ^auffouUier in ber Revue de Philo

logie 18, 1 : Le dessechement du lac Copais par les anciens et Pseudo-

Aristote Tce^l d'avfjiaaiüiv axovauaxciyv XCIX (103).

SSet ber freier be§ SSindetmann^g-efteS in ber 3tr(i)äotog. ©efeüfd). ju

SSerlin würbe öon ü. '}yx\^t ein SSortrag üon (£. (£urtiu§ über bie

Slc^äer in £)Ii)mpia üerfefen, in bem 3Serfafler entfc^ieben für bie 9ti(f)tig=

fett be§ 3eugttifie§ 6ei ©trabo eintrat, ba^ in CItimpia Dor ben 'iätolern

St^äer fafeen; ben genaueren SBeri^t barüber, foraie über bie fonftigen

SSorträge be§ 9lbenb§ (SSrücfner über bie ©rgebnifje ber bie§iä:^rigen 2(u§=

grabungen in ^iffarli! 2C.) Dgl. man in '^x. 6 ff. ber ^Berliner ^:ß{)iIologifd)en

SSoc^enfc^rift.

9tu§ ber Revue internationale de l'enseignement 14, 2 notiren mir

einen (äffai in g-orm eine§ SSortrag« üonSt). 9t ei na c^: l'histoire grecque

et la numismatique, in bem 58erfaffer bie ^Bebeutung ber etn.ia§ ju ftief=

mütterlid) bezauberten 9)lünätunbe für bie @efd)id)t§forid)Uug in's Sid)t 5U

fegen fucbt.

Sie Don ^:prDf. ®örpfelb 5tt)ifct|en ^^^nijj unb 5treo)3ag in Stttjen fort=

gefegten StuSgrabungen f)aben neuerbingS luieber ja^treidie g-unbe luin

Qnfdiriften, Stulpturen unb 9trd)itefturtt)eileu ^ergeben (,namentlid) ein

fi^öneS 5-ragment einer ®iDnt)fD§=Statue in ber dläi)t be§ alten Jempelg

be§ 65otte§i. Sie gried)ifd)e 9{egierung beabfid)tigt jegt aui^ ben ganzen

lüeftlic^en 5lb^ng ber 5ltropüIi§ ftiftematifc^ aufgraben ju laffen.

Über bie gefammte ß5efd)id)te ber 2t!ropoIi§ ßon ältefter 'ßdt bi§ f)eute

üeröffentlid)te ha^ American Journal of Archaeology 8, 4 eine umfäng=

Iid)e aib^anbluug Don 3S. SOMIIer: A history of the Acropolis of

Athenes.

Sie SBiener ©tubien 15, 2 Derbffentlidjen eine Unterfud)ung öou O.

gifc^ba^: Sie 33enugung be§ tZuft}bibeifcf)en (45efd)id)t§it)erfe§ burd) bert

^ertegeten ^aufania«, in ber SSerfaffer jeigt, ba^ ^aufania§ ba§ 3Ser! be§

2{)uh)bibe§ überaE berüdfid)tigt unb bireft benutzte. — 23ir erwähnen au§

bemfelben §eft noc^ einen Slrtitel Hon C Kung: ^Beiträge jur Seilfriti!

bee Itinerarium Antonini.

einen pbfcf)en (Sffai üeröffentlidite ®. Äaibel im 'DJiärjbeft ber

Seutfdien 9tet)ue über „©ried)ifd)e ^yrieb^o f §poef i e" mit an-

mutf)igen Überfe|ung§proben.
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Ü6er bie füvjHdi Hon un§ (72, 540) ertüä^nten ^almt)rener 3Sa(^§tafcIn

ßg(. man eine ^JJotis Don 0. ©rufiu§ in bev Seilafle bev 'äO'lüncftencv 'OlUg.

3tg. öom 28. g-ebruar.

i^n bem Catalogue of Additions to the Department of Maniiscripts

in the British Museum, 1888— 1893, i)l aud) eine 516 tl) eihing, in ber bie

in ben ^il)^"^» 1888—1893 vom britti)cl)en ?Otufenin ermorbenen (gried)ifct)en)

^apl)ri juiammeugefteüt tmb beid)vieben werben, nid)t luenigev al§ 338

5cummevn iSvft burcf) biefe trefflief) orientirenbe Überfielt wirb fo ^redit

beutlid), lueldje ungemeine 33ereid)erung bie 9lltert^unt§it)i[fen)c^aft augi biefen

^nnben ge,^ogen t)at. Sie meiften älteren Sejte non 33ebeutung (barunter

bie ^^olitciü, bie 5-ragmente be§ §l)pereibe§ unb §eronbaö 7c.' finb bereits

Heri^nentüc^t. Unter ben nod} nieift unpubhäirten ©tüden ber ^aijvt 1891

bi-:- 1893 finben fid) ^wax anfdjeinenb feine ^yxinbe. erjten 9tange§; e§ finb

alle 91rten Don Urhinben, ^Briefen unb Siteraturfragmenten : ^ontraüe,

5Red)nungen, Quittungen, Certificate, Sittfc^riften, S^eftomente k. 9tber

aud) fie Derfpred)en namentlict) für bie antiquarifdje g^rfd^ung noc^ reiche

?lu-3beute. — ^n ÜSien ift übrigen^ feit .^'nrjem bie ^apl)ru§famm(ung

ßrjfierjog 3tainer öffentHd) auSgeftellt unb aud) ein befonberer fatalog

bafür t)erau§gegeben.

3n ben Rendiconti della R. Accad. dei Lincei, serie quinta vol. 2

fasc. 10 unb 11 ^3tont, 1893/94' teröffentlicf)t ©.Sattel eingefjenbe Untere

fud}ungen: Di due nuove iscrizioni preromane trovate presse

Pesaro, in relazione cogh ultimi studi intorno alla questione tirreno-

pelasgica. 58erfaffer fiebt in biefen S")d)riften ben Seiuei^^ ba)i bei ^^ßefaro,

tt)ie bei (Sortona, ein ftaathd) abgetrennter <]iDcig ctruÄfifd)en 3tamuic§ fay,

unb er erblirft barin ein bebeutenbcö llfoment jur ^Jlufflärung ber befannten

^eugniffe ber eilten über (ätru§ter=^ela§ger. 3Son bemfelben SSerfaffer ift

unlängft ouc^ eine befonbere Schrift erfd)ienen, in ber er neuerbings für

3"gef)origteit be§ ©tru'Stifdjen jum italifd)en 3>yeig be§ inbogerniauifd)en

@].irad)ftamine§ eintritt 't£. ÖattcS: saggi e appnnti intorno alla iscri-

zione etrusca della Mummia, TOailanb 1894).

^n 5aäc. 11 ber Rendiconti finben fid) aufserbem 9Kittf)eifungen über

Papiri greco-egizi della bibliotheca Vaticana in Siom Don i'umbrofü
unb über Tavolette greco-egizie Don ®. 5Bcinberger, ferner über

Nuove scoperte neUa terramara Castellazzo di Fontanellato Parmense
öon 2. ^igorini unb Le ultimo scoperte Vetuloniesi a Colonna Don

S. % gjtilani.

Über bie '!|Jfat)lbauten=5or}c^ungen 'i' i g or ini 'c-, foiuie über fonftige

neuere ard)cioIügifd)e '"Jlrbeiten an<- Italien ogl. man nod) einen ''^(rtifcl in ber

S)iünd)encr iHUg. 3tg-, '-Beilage Dom 15. Jcbruar „9Jöiuiid)e (il)ronif" Don

JR. ©d)öner unb nomentfidi einen ".Jlrtitcl Don J. D. 2>ubn in ben ?(Oucn
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^eibelbergev ^o^^rbüc^ern 4, 1: ®efc^ic^tlid)e§ aii§ öorgefcfitc^tlidier Qdt
{^tue (Sntbedungen Suigt ^^igorini'§; SSerfaffer gibt ouf ®runb ber 3lu§=

grabungen ^igorini'S^ in g-ontanellato einen öoflftänbigen förunbrife eine§

altttalienifc^en ^fof)Ibau§).

Sn ben Notizie degli Scavi Settembre 1893 Veröffentlicht ®. © orbint

eine ^^tW^iin^nftellung über ^lltertfiumSfunbe nebft ^nfcfiriften au§ ber

©egenb öon 6^a§cia .im ©abinergebiet. 5)a§ Dftober^eft berfelben ^ubli=

fatton gibt u. a. SBeric^te über intereffante g-unbe auf t3enetianifcl)em nnb

etrurifc[)em ©ebiet au§ ber tiorröntifc^en Qüt üon SI. ^roSbocimi unb

®. ©l^irarbini unb über jttiei in ©übitalien aufgebedte griec^ifc^e ©räber

au§ bem 3. ^afir^unbert ü. ^^x. öon ß. SSioIa.

T' 93ei ©ebafto^ol werben bereits feit bem ^ofire 1891 SfJac^grabungen

in ber au§gebef)nten 9JefrD|)oIe ber griect)ifcl)en ©tabt, bie bort einft beflanb,

angeftellt. ®iefelben ^oben auBerorbentlic^ reiche g^unbe, fiiele ©c^mucf=

farfien au§ ©olb, ^i^fdjriften, ^Rünjen 2C. au§ ber Qtxt öom 4. Qat)rl)unbert

ö. S^r. bi§ jinn 6. Qot}r:^unbert n. ß^r. ergeben.

Unter bem Xitel Un chapitre d'histoire romaine tieröffentlic£)t

$. &ad}on in ber Revue Historique 54, 2 ein fleineS big^er unt)er=

tjffentlic^te§ 'üD'tanuffript öon 'DJtirabeau. (S§ ftnb S'i-"ngi"eTite ju einer

römifd)en ß}efd}id)te (5tnfänge SiomS, 3?omu(u§, 9tuma), bie SJiirabeau nad)

Stnfid)t be§ §erau§geber§ roa^rfcE)einIic^ ©nbe ber 70er ^aijxe. be§ Dorigen

3a^r^unbert§ niebergefc^rieben ^at. ©ie intereffiren natürlid) me^r in

SRüctfidjt auf ben S^erfaffer, al§ ouf ben ®egenftanb, unb in biefer Jpinfidjt

namentlid) unterjie^t fie aud) ber §ei-"flu§ge6er in feiner 5ßorbemerhing

einer furjen SSetrad)tung. 3tnmert)in tüirb e§ auc^ für ben alten ^iftorifer

ni(^t D^ne ^ntereffe fein, üon ben 2lpercu'§ 9)iirabeau'§ über römifc^e

®efd)i(^te fenntni§ 5U ne:^men, unb ^umol bie einleitenben 33emerfungen

unb einzelne ^Betrachtungen über bie älteften ^nftitutionen fönnen aud) an

fic^ feffeln. — Qn bemfelben §eft tier Revue gibt (£. Sullian eine biblio^

gra|)^ifd)e Überfid)t über neuere frQn,söfifd)e ^trbeiten jur röniifdjen '>^([ter=

tf)um§funbe (Travaux sur l'antiquitö romaine).

Über bie „'üluS gr ab ung en in Carnuntum" im ^n^re 1891, bie

eine fo reicf)e unb merfiüürbige §tu§beute ergaben, finb jelU bie au§fül)r=

lidjen 35erid)te in ben 2lr d^äoIogifc^-e|3igr apf)if c^en 9)Mttl^eiI =

ungen au§ Öfterreid)=Ungarn 16, 2 (üeröffentlidit. Sen ^^ouptberidjt,

burcf) tjiele Slbbilbungcn erläutert, gibt S- ©eil. 3n ergänjung baju

befprid)t bann 3. 33Drmanu bie bafelbft gemad)ten „(Spigrapl)ifd)en gninbe",

unb ST). 9tot)be f)anbelt über einen feltenen 9)fünätl)pu§ : ©ilber^^Slntoniane

ber römifdien Äaiferin ©ulpicia 5)ri}antiUa. 3u türjerer, allgemeiner

Drientirung ertt)öt)nen mx gleichseitig einen Slrtitel t)Dn33unnen ßeiuiS

im Archaeological Journal 1893 no. 199: Antiquities of Buda-Pest.
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(SSerfaffer be^onbelt nur einige ber inevfroürbigften guube, nameutticf) ben

Stltar be§ 5*"pitei-" 3^oüd)emt§ unb eine§ ber gefunbenen ?l?iIitärbiplome

au§ bem Jiaft^'e i'Ö n. (il)r.).

"^Utc- bemfelben Jpeft ber arc^äoIogijd) = epigrap'^iii^en SJJJitt^^eilungen

notiren rcir nocf) einen 5Jacf)trag ju bem "^Irtifel üon g-. filier ö.

©ärtringen: "iliifagoraÄ , ein rfiPbijdjer Stratege (ögf. unfere Sfotis

71, 367).

3n ber Classical Eeview 1894, l u. 2 üerünentlicf)t 33. 'ip. ÖirenfeH:

A Horoscope of the year 313 A. D. (nac{) einem 3-al)unipapDru§).

®ie Revue Celtique 15, 1 neröffentlic^t bie g-ortfet^ung be§ ?lufial^e§

öon ig). ®'9(rboig be ^ubatnmtle: Les Celtes en Espagne (ngt. nnfere

9?otiä 72, 542).

Tie Revue des deux Mondes »om 15. fjebriiar imb 1. 5l|)rit

brad)te bie gortfe^ung be§ Gifal)§ inni ©. SBoiffier über L'Afrique

romaine (promenades archeologiques en Alg^rie'et en Tunisie, ögl.

nnfere ^Jotij 72, 542).

03m Philologus 53, 1 äuBert fid) S. 9titjjer „über bn§ 9SerpItnt§

ber ^MQtonifd)en ^-ofiteta jum «ßoIittfoS"; auf ©runb einer «tnal^fe beiber

®d)riften tritt er mit Seftimmtbeit für bie fpätere ^Ibfaffung be§ ^olitifoS

nad) ber ^ij-oüteia ein. (Sbenbort neröffentlidit 9Jt ^Bilden einen fc^r

intereffanten '^luffnl^ unter ber Überfd)rift ' TTiofirruanafioi. ßr pnblijirt

unb erflärt 3unäd)ft ^^^apyrusfragmente aue bem Voutire, bie fid) al§2agebüd)er

bei rijmifd)en Strategen 2turetiu§ Seontai in Sigijpten ou§ bem 3. Sal)r=

fiunbert n. Sftr. über feine (i)efd)üft§füf)rung im ©ebtet öon (Slepl^antiue

au§tiicifen. ßr ^ie^t bann jum S5ergleid) anbere biöfjer befannt geworbene

{7X01111 iii'Tiauoi ()eran unb ncrbrcitet fidi über '>i(nbeutungeu fo(d)er amt=

lid)en Jagebüdier ober ®tfd)äftojournate in früberer 3eit. %M) bie (S^bc*

meriben ?l(ei-anber'§ bc§ förofien crffärt er für eine §(rt tjon iiabinete=

Journal be§ tönig§, eine 3)?ifd)ung t>on '!Jimt§== unb ^ofjournal; fte luurben

nad) 'üBilden birett non 'i}ito(emäu§ benu^t unb burcf) beffen Sernüttelung

Don §lrrian für bie OJefdiidite ?llei;anber'§ üermertbet. ^\\m gd)htn gibt

er eine llnterfudnmg über bie üon lag ju lag ^u fontrotlirenben S3crid)te

^^(utard)'§ unb iHrrian'i über (irtranfung unb Job be§ ilönige. — SiUr

enuäbnen enblid) aui bemfelben §eft nod) bie ^ilrtifet üon g-. 3.cyanter:

Q. Cornuficius, ein SBeitrag ber (yeid)id)te ber ©enatSportei in ben lelUen

Rubren ber JRepublit auf öirunb ber 33riefe eicero'§) unb Don 3K.

ilrafd)eninnitoff: Über bie Üiufübrung be§ proDin5,ia(ifd)en ilaifcr=

tultuö im römifcben ?i>eiten (nameutlid) in CyatUen unb (Spanien im

1. ^sabrbunbert n. (S^r. .

5)ie sraeite feälfte be§ 6. @upplementbaube# be§ Philologus ift jumeift

queUenh:itifd)cn ^Jlrbeiten geioibmet. ^m erften *!>luffa|: 2er 9ried)ifd)e
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5)tftt)§ üon 3-. 'Dtoacf wirb bie 5;i!ti)§frage üon neuem einer Erörterung

unterzogen, in ber 5ßerfafier für bie SSafiricfieinücfifeit einer griediifdien

Sßorlage be§ Septimiu§ eintritt. e§ folgt eine iet)r umfänglidie Untere

fuc^ung (nac^ einer 2tnmerfung eine Tübinger S)oftorbiffertation) Bon

3. SJtarquart: S^ie Stffi^riafa be§ ^tefia§. SSerfaffer fuc^t junädift

o[§ birefte 35or{age beS ®iobor in ß 1—34 nictit Stefia§, fonbern 3(ga=

tf)arc^ibe§ ju erineifen, bef)anbelt fobann „bie ed)tftefianifd)en Seftanbt^eile

bei ©iobor unb in onbern Ji-'agn^eiiten" unb äußert ftd) enblic^ überj bie

Oueüen be§ ,^tefia§ unb bie )Hxt if)rer SSenugung , inbem er im ©ansen

ba^ ungünftige Urt^eil ber neueren tritif über ^tefia§ beftätigt unb i^m

namentlid) jebe Senufiung amtü^er BueEen abfpri(i)t. ®§ folgen nod^

längere ©i-furfe, in benen SSerfaffer u. a. bie (S^ronologie ber Snf(f)rift

üon 33et)iftan unb bie urfprünglid)e §eimat ber ^erfer be^anbelt. 2;(}ei(§

literarifc^en, t^eil§ ^iftorifc^=antiquarif(^en ^nbalte finb bie Stubien üon

ß. ßleb§: Petroniana. 9Jac^ einigen Semerhtngen ju griebtänber'e 3lu§s

gäbe ber Cena Trimalchionis tritt SSerfaffer namentlich im (iJegenfag gu

3Kommfen bafür ein, ba^ al§ €rt ber §anblung ber Cena nic^t ^mä,

fonbern '^puteoli unb al§ S^\t ma^rfc^einlid) bie Dtegierung bes Siberiu?

gebaut fei. ^n meiterer 3(u5füf)rung 5U ben babei gegebenen anti=

quartf^en (Erörterungen fteüt er in einem ^2ln^ang ba§ 33orfommen oon

munijipalen ^rätoren .^ufammen unb befpri^t bie Entroidelung§gefc^id)te

ber Slugibrüde urbs, oppidum, civitas, patria. — ®§ folgen in bem ftarfen

§efte nod) groei Ouellenunterfucbungen üon 3S. Soltau: SoeliuS unb

^olQbiu« im 21. Sud}e bee 2iüiu§ JßoI^biuS foU neben SoeUu§ faft bie

einzige Üuelle bee Siüiue unb §roar burc^ 3SermitteIung be§ dlaubiue >;?)

geraefen fein ügl. einen ^^(rtifel besfelben SSerfaffere im Philologus 52, 4 : 2)ie

annaüftifdien dueüen in 2it)iu§ 4. u. 5. S)efabe) unb üon (£. DJöIbedjen:

^ie ClueÜen 3;ertu(Iian'§ in feinem S3u(^ üon ben ©c^aufpielen (üom 58er=

faffer felbft aU:- ein ^Beitrag jum i8erftänbni§ ber altc^riftlic^en g-Iugfc^rift

beseic^net,. ©nblidi bef)anbelt &. ^Ijm im 'Jlnfc^luß an frütiere '^Jlrtifel

„bie fttliftifc^e (Eigenart bes 7. 33ud)e§ üon (Safar'^ bellum Gallicum",

ofme inbeffen beftimmte Sc^Iüffe p äiefien.

Qu ben Studi storici 2, 4 fe|t &. Äirner feine Stubien über bie

Ora maritima öon 9tüien fort, für bie er 5unäd)ft eine Kompilation üon

Sinei Quellen ju erroeifen fu(^t. SS)a§felbe §eft bringt einen 'ilnüd üon

6. ^ai§: La flotta greca che nel 340 a. Chr. comparve davanti alle

coste del Lazio (Unterfuc^ung, ob fte am ©isilien fam, ober, lüie '^Ik-

bui)X reottte, au§ (yricd)enlanb mit '^^luemanberern nad) 33eenbigung be§

^eiligen ^iege§), unb üon 3(. 3Kancini: Quaestiones Lactantianae

(neue llnterfud)ung über bie mortes .

Xie 'i|Jriorität§anfprüd)e , welche bie beutfd)e Überfefeung eine§ 1857

erf^ienenen englifd)en ^luffa^eS üon S. 3^ne: ^ux @f)renrettung be§
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fi ai je r c- J i b e r t u §. ^%u^ bem e-nglifc^en mit Sufäßen Dou 33i({). Sct)ott,

etvQBbuvg, 3. Xeubner, 1892. Vin. 200 @; für beffen ^tuffaffung bec-

3;ilieriu§ erbebt, finb Sta^r unb S. 5ret)tag gegenüber bered)ttgt, aber ni(f)t

gegenüber 6ieüer§. 3n aSidem trifft biefe "iluffaffung of)ne ämeifel ba?

aticötige, aber fie jc^iefet über'§ 3iel l^inauö. Sn feiner ©elbflbiograpHie

fc^i-ieb ^iberiuÄ, er f)abt ben ©ejan beftraft, rceil er erfaf)ren t)abe, biefer

roütbe gegen bie Sinber bes ©ermanicue. Sem gegenüber :^at %. ü. ©ut^

fd)mib in ben ©rensboten 1863 IV S. 15 mit 5Redit gefragt: roarum bat

Siberiue bann ben siueiten Soljn be^ ©ermanicus nacl) luie nor im Äerter

fcl)ma^ten unb ganje jwei Sa^re nac^ bem Sturze bes SejanuS §unger§

fterben laffen? K- J- ^"•

^}a§ '•^Jarifer tbese de doctorat, jugletd) al§ 65. gafcitel ber biblio-

theque des ecoles fran(;'aises d'Athenes et de Rom (^ari§, 2;i}orin,

18i>3, 392S. ift ein Essai sur le regne de l'empereur Domitien Don

Stept)ane (Mfell erfd)ienen, ber, auf umfaffcnbem Stubiitm ber CueUen

unb ber Literatur beru()enb, ba§> SJiaterial jur ^efd}id)te 2)omitianc- gefiditet

unb georbnet norlegt. ^- J- ^•

aiUttei§' bebeutenbe?' 93nd) : 9teid)öredn unb 58otf§red)t in ben öfttidien

^iroDinjen beö römifrfien Saiferreid)?. 9Jlit ^Beiträgen jur .6'enntui« beö

gried)ifd)en Mtd)t^i unb ber fpätrömifdien $Red)t§entiuide(ung. i^Seipsig, 'B. 6).

2eubner, 1891. XIV. 562 3.: weift ben ;>-ortbeftanb nationah-ed)tlidier

'"Jlnfdjüuungen in ber biocIetiauifd)-=CLiuftantini)d)en ^»Jonürd)ie für ben Cften

bec- SReidieC' nad). (Sine grage, an ber Tl. SSoigt'e ius naturale bereit^

gerül)rt ^atte, mirb mit au8geäeid)neter ^aft be^anbett, nad)bem gried)ifc^e

^nfd)rifteu, ägi)ptifcf)e i«api)ri unb ba§ fl)ri)d)e $Red)t§6u(^ reidie« «kterial

geboten. Xie Steseption be§ römifd)en 3iedite§ im Cften be§ 5Reidic-? loirb

anfd)aulid). ®er römifc^e Äaifcrgefd)idne ftubirt, taun an bicfem 'üScrte

nidit ßorbeigel}en. ^- •' ^•

^. 'ijs e t e r ' » Sdjrift : Sie Scriptorcs historiae Augustae. Ztd)^

literar=gefd)id)ttid)e Unterfudjungcn. Aleipäig, 33. ö). leubner, 1892. VIII.

266 £.,, ift burcf) bie anregenben Unterfud)ungcu Xeffau'ö ueranlofst, bie aber

auf feine ^3tnfd)auungeu feinen erf)eblid)en ©influß gewonnen ^aben. Seffau'e

^nnal)mc einer Jälfdjung, boren lltotice bod) bunfel bleiben, ift freilidi

eine 4ii)potbefe ber Iser^uieiflung. ^i5?er fie barum able[}ut, aber 'i)lnad)ronio=

men unb bergleid)en, turtum ben fpäteren Urfprung nieler Stürfc aner=

tennt, roirb bie üöfung auf bem 3Sege fud)en muffen, ben -Hommfen im

.'Öcrme§ 1890, S. 228 ff. einfdjlug; Sifferenjen über ''Xrt unb üla\\ ber 93e=

arbeitung tonnen baneben luobi befteben. (Sin foeben im JHbeinifdien

iDhifeum 49, 2 erfd)ienener 's>tuffa6 üon Seecf: „3ur (fd)tbeite.frage ber

scriptores historiae Augustao" enweitert ben 'i)Jad)aieii- non '!)lnad)roniemen.

Seed nimmt nad) mie uor mit Seffau eine 5-ä(fd)ung an, fei cö einei?

^iftoriic^e Sciticflrift Sfl. g. m XXXVII. H
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einzelnen '5ä(jd)er§ ober, faüe bie Unterjdiiebe bes Stt{§ unb ber Sluf-

fafjungsineife pr 9(nnaf)Tne berfc^iebener ^tutoren nöt^tgen, einer 5ätf(^er=

banbe. Seit §iniüet§ auf bie epistolae obscurorum virorum ^ölt ^Referent

ni(^t für fijrberlid), ba \f)xt Woüt>t bebeutenb unb tlax finb; aber in bem

UrttietI, baB, roer überfiaupt bie SInacbroni§men anerfennt, jeboc^ an eine

g-älfd)ung ni(f)t glauben roiü, not^menbig ju ailommfen'§ ^Dpof^efe einer

tiefgreifenben Umgeftaltung be§ ganzen SBerfeS gefüf)rt roerbe, ftimmt er

mit Seecf üoUfommen überein. K. J. N.

ein ffeinegi §eft, ha§ un§ jugel^t: Studi dl storia antica e di topo-

grafia storica ßon ©. ©roffo, gafc. 1, ?(riano 1893, bejubelt meift

geograp^ifc^e Ji^agen be§ 3t{tertf)um§ ßon me^r lofalem ^ntereffe: näntlicb

1) Cenno sulla questione delle Aquilonie, 2) Nuova luce sulle vie

romane negl' Irpini e sull' oppidulo Oraziano, 3) Storia di Aequum

Tuticum e pretesa antichitä di Ariano.

3n 9?r. 5 ber äi^ung§beridjte ber berliner Slfabemte ber 2Bt)fenf(^aften

»irb eine üon §errn §arnacf üorgelegte Unterfuc^ung üon ®. gicfer öer^

öffentlidit: 3)er ^eibnifc^e C£^arafter ber 51 b erciu§ = 3n j(f)rift. 58erfaffer

ift geneigt, in 5Iberciu§ einen Si}bele=^rtefter unb in bem §irten ber ^nfc^rift

ben mit bem Äi}bele=Ä-uIt tierflod)tenen 5Ütis ju erfennen. 2oc^ finben bei

feiner ©rüärung, tro^ mand^er merfmürbigen "iparaaeren, mehrere gragen

feine genügenbe Stutinort, fo namenttid) bie Betonung be§ gifdieffeng in

ber Snfd)rift, wä^renb ben Sl)bele=^5(nf)ängern gerabe ber ®enuB üon 5-ifcben

al§ ber ©ottin beiüg eigentlid) öerboten mar, unb ceteris paribus fäüt

für ba« Gliriftent^um begi 5lberciu§ boc^ bie Überiiefemng ber alten 33io=^

grap^ie ftarf in'§ ©etoit^t. Ob SSerfaffer für feine S(}efe Diel 3(nt)änger

gewinnen wirb, fcbeint un§ ba^er, tro^ ber äuftimmenben Semertungen

0. §irfd)felb'§ in bem 2i^ung§berid)ten 9?r. 8—10, sweifelbaft.

3n 5Rr 12, 13 ber ©i^inngSberic^te t)eröffent(id)t aud) 9t. §arnarf

felbft einen Strtifel: Über bie jüngft entbedte lateinifc^e Überfe^ung be§

l.eiemenc- = 93 riefet (f)erau§geg. in Vol. 11 ber Anecdota Maredsolana

:

Sancti Clementis Romapi ad Corinthios epistulae versio latina anti-

quissima, ed. D. Germanus Morin, Oxford 1894. 93efpred)ung im

Siter. ßentralbl. 9Jr. 14). §arnad meift nad), baf? biefe alte, au§ bem

2. ^afir^unbert n. (Sf)r. ftammenbe Überfe^ung an einigen Stellen, nament=

üä) betreffe be§ ©efiorfame gegen bie Cbrigfeit, nadjträgtic^, im 9. ober

11. 3af)rf)unbert, tenbenäii3fe 'jinberungen erfa^^ren bat.

Sn ber 3eitfd)r. für Äirc^engefd). 14, 4 üeri3ffentlid)t 58. 3d)ul^e:

Dueüenunterfu^ungen jur Vita Constantini be§ ßufebiu«. ©benbort

gibt ß. b e 33 o o r : ^Jac^träge ju ben Notitiae Episcopatuum.

9tl§ Sonberabbrucf au§ ber Tijdschrift voor geschiedenis en aardryks-

kunde 1893 ift un§ eine umfäuglii^e 91bt)anbtung öon 9t. S. SRotteüeef
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jugegangen : De Romeinsche Mysterien van M i t h r a s , ook in be-

trekking tot andere eerediensten, en als mededinger van het Kristen-

dom (Studie op het gebied van godsdienst — en kerkgeschiedenis).

@§ luerben nacö einanber bog SSefen be§ 5Jtitf)ra§=SuIte§, feine Seiten unb

®ebräucl)e nnb bte ®e'c^id)te feiner ^luc-breitung bef:proclien , unb jum

@cf)Iufe lüirb bie innere SBebeutung ber i.*e{)re, namentlidi al§ 58orläuter

be§ CSt)riftentf)nnii5 im ri3mifc^en Steicli, Dom il^erfaffer eingebenb erörtert.

f{ötnif(^-gerinttntf(^e ^eif unb etfie ^äfffc bes '^iitetatUts.

5)a§ SSeftpreuBifc^e 'iDcufeuni ju 3) a n j i g ift neuerbingS buxäj eine

5(n?iabl Don 03 efi d)

t

turnen bereidiert »üorben, namentticfi burdi jroet

mertiinirbige (Srcmplare biefe§ Xi)pn§ iiom (ijute Äeljnüalbc, .Ürei§ SRarien=

lu erber.

(£in reidier Silberfunb, beftebenb an§ 5(nnbänbern unb fonftigent

'2d)mucfiiierf nebft 20 Silberniün.^en ^um I{)eil angelfäd)ftfd)er §erhmft, ift

türjlid) in Schweben in Cftgott;Ianb bei bem ^rebigeri^ofe 3öeft=©tenbQ

gemacht luorben.

5(uf bem fogenaunten 9tebl)ügc( in SBiebüon (3ürid)) ift ein au§=

gebef)nte§ antife§ ®räberfelb gcfunben nun-ben. 3)ie föräber ftmnmen

aue ber a(emannifd)=fräntifcben ^eit unb entl)alten neben ben Steletten bie

geroöbnlid)en 33eilagen.

^m Äorrefponbensblatt ber '3Beftpreuf!ifd)en H^itfcbrift 1893, 12

berid)tet ^. fiei)ncr über weitere xHu§grabungen in .'öcnneeteil. (Sbenbort

unter Miscellanea ^anbclt D. Soma^jem^ft: iJur föefcbtdjte ber legiol

unb ber legio XX Valeria Victrix, über Jocituö' Ann. I, 42, inbem

er n)abrfd}einlid) ju machen fui^t, baii nid)t bie erfte, fonbern bie 20. Legion

biejenigc mar, bie il)re signa non Siberiue erf)ielt.

23üm Simeeblatt ift jufammen mit 9h-. 1 be§ Äorrefponbensblattee

eine ftarfe J'oppelnummer 7 unb 8 ausgegeben morben mit 93erid)ten ber

ilommiffare 3acobi, !L'öfd)cfe, Äoflcr, 'l-Mii, Sd)umad)er, toi)!. S^iefelben

befd)äftigen fid) nod) noräugc-uieifc jo namentliri) ber febr umfangreid)e

33erid)t ^atobi'y mit bem q[ö 5{eid)€grenäe erfaniucn, nor bem 23aU Ijin-

laufenben öiräbd)en.

"DJeuerbingÄ gloubt ©tredentommiffar itobl aud) bie 5Refte eine« eigent=

tid)en, mit ^aUifaben befe^tcn ^^fablgrabcno üor bem Öimec' cntbecft ;,u

beben, ber nad) ibm tior bem 'i3an beo Stamme« aUi Sd)u&- unb 33er=

tt)eibigung§(tnie bicntc nielleicbt nur für bie Qdt be§ 2ime§baue§?).

^sm „OHobu'S" 'i)h-. 9 nimmt W. SancaUri feine früher im „"Jfusianb"

tieröffcntlic^ten bauc-gefd)id)tüd)cn 3tubien micber ouf, inbem er „ba^^ länb=

Iid)c Sobn^auc" in ben Sübalpen" be^anbelt.

11*
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^n rAnthropologie 4, 5 iievöffentlid)t (£. X. ^atni) einen 5lrtifel:

Cranes mörovingiens et carolingiens du Boulonnais.

3n ber 33eifage jur SJtünc^ener %Uq. 3^3- >Joni 1., 3. unb 5. Jebruar

»eriJffentHc^te @d)iüider mehrere ^trtifel: ^ux d''^ag,t über ben Ur|))rung

ber 9ftuntänen. SSerfoffer gibt eine ^ritif ber neueren Strbeiten über bieje

S'vage unb f))rid)t fict) gegen bte 2ln[i(i)t au§, ba^ bie 9tumänen al§ 9?ac^=

fommen ber Äolontften unb Segionen Srojan's in ®acten ju betrachten ftnb.

Unter bem Sattel: Notes latines mad)t ^. Seja^ in ber Revue de

Philologie 18, 1 ?!}Jittt}ei(ungen über ein ^alenborium au§ bem 8. 3af)r=

l^unber; in einem 9)lanuffript ber Bibliotheque nationale (Lat. no. 7530)

unb je|t fic^ mit Ufener über bie ^erfonlic^teit eine§ ^aulu§ ©ouftantino^

|3ülttanug au§einanber.

3m j^ebruar{)eft ber Revue Benedictine finbet fid) ein 2trtifel uon

2). Ö3. 3Jiort|n: Nouvelles recherches sur l'auteur du Tedeum.
58erfa)'jer |ud)t al§ fotdjen ben Sifdiof öon Komaliana in 2)acten, Einfang

be§ 5. Qa!^r^unbert§, §u ermeifen.

föegen ben §. 3- ''2, 366 üon un§ erwäljnten ^ilufja^ ©c^meber'?

über bie ^^eutinger'fdje Safel luenbet fid) S"^"- ''^btlippi in ben '^atix-

büc^ern
f. t(a[f. ^^"^ilol. Sjeft 12 (1893) in einem fleinen 3lrti!el : 3uv -^eutinger=

fc^en Safel. ®r glaubt ben 3tu§fül)rungen ©d)tüeber'§ gegenüber, benen

er übrigen^ Stnerfennung joHt, bod) baran feft^alten ju follen, ba^ bie

Ä'arte DorjügUd) eine äöegefarte icar unb audj i^^r 5BorbiIb bereit» bie biefem

3njede entfpred)enbe banbartige g-orm f)atte.

Sn ben SDtitt^etlungen be§ 3Seretn§ f. &t\d}. ber ^eutjc^en in Sö^^men

32, 3 üeröfientlidjt ^. Sippert einen ?(uffal^: SJ)ie SSD§f)e^r abfrage.

Sßerfaffer §eigt, ha)] uon einem eigentlichen ^rimat be§ 2Bi)fd)et)rab ('5Siffe=

grab) in älterer ^eit üor ber S3urg ^^Jrag nict)t bie Stebe fein fönne, fonbern

bafe ber Ort nur üorüberge^enb im 11. unb 12. Qa!^r^unbert eine bebeutenbere

dioüt fpielte, bte jur §(u§bilbung jener Srabition Don feinem älteren ''^rimat

SSeranlaffung geben tonnte.

3tu§ ben 9Jiittt)eihmgen be§ SSeretnS für 3tn^oIttfd)e ©efd). u. ^Hter*

tf)um§funbe 6, 4 notiren mir einen Slrti fei öon fy. ©eelmann: 8la»)en=

tt)um in 9tnl)alt ^,£)auptfäd)Iid) eine ßufammenfteüung üon 9iamen, bie

nad) bem 3Serfaffer auf ffaiuild)e SBurjeln äurüdge^en). ©benbort mirft in

einem fteincn '»Irtifel k. ©c^ul^e bie tyrage auf: 3ft ber Ort Querena^

fetbo an ber ©teile ber Ijeutigen 3lltftabt 33ernburg ju fud)en? (sc. ber

Crt, ben Äarl'S be§ ©rofeeu Sol)n tarl auf feinem ^uge im ^a^vt 806

berül^rte), eine '^xa^c, bie 33erfaffer gegenüber ^nofe üernetnt.

3n ben Atti della R. Accad. delle Scienze di Torino 29, 4 finbet

fid) eine Witt^^etlung Don ß. ßi|)olIa: per la storia della formula Sator
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Arepo, lüoburrf) bie 9?icf)ttgfeit ber 5(nuntime, baB biefe goi-mel im 9KitteI*

alter ju SBefprec^ungen bei ^rantl^eiten ic biente, lüeitere iöeftiitigung evt)ält.

3n §eft 3 bevfefben ^^JJuWifati du nerijffeutlic^t unb befprict)! 3(. Sotto

bvei Urhinbcn jur ©eic^i(I)te ber Valle di Stura dal 1163 al 1200

darunter eine bi§^er unüeröüenttidjte au§' bem S^uriner ©toat§ard)it) üom

6. 5?e5ember 1197, burc^ bie ber 3Kard)eje S3ouifa5iD bi ^3Jtonferrato bie

Vallo di Stura feinem ^Jeffen 33onifa,^io, 6obn be^J 9Jtardic|'e bi ©alujäo,

üerleitit

.

^n ben Annales de la Societe d'Archeologie de Bruxelles 8, 2 ber«

ötfentücbt ^).v ©rrero eine Unteriui^ung über les Warechaix. SSerfaffer

glanbt, baB bem abuieidjenbeu föebraud) be§ SorteS in ben älteren fräntifd)on

unb in ben fpäteren belgi)d)eu Urfnnben üom 13. Qafirfiuubert ab eine

r)erfd)iebene etijmülogifdje ^.Jluffoiiuug ^u Öirunbe liegt, nämlic^ bafi urj|nüng=

lid) watriscapum („SSaiierfdjaft") in ber Sfiat t)on „SSaffer" abgeleitet

mar, baß mau aber fpäter bei ber barau§ eutitanbeuen g-orm warscap,

waerscap nid)t mel)r an 2i>a!ier
,

joubcru an war , wer bad)te unb

bamit ben 33cgriff non (Gemeingut, föejammteigen uerbanb. ©r uerfudjt

aüp eine ßermittelnbe Sbeorie aufsuftellen ; bi-^fij ift e§ immerl)in auffäüig,

bar, audi i^jäter, mie SSerfafjer anerfennt, bo§ 33ort üoräüglid) auf am

•^Baffer gelegenes ©emeingut (alle '?lrt 9kine :c.) angemenbet mürbe.

tsm §iftor. ^at)rbud) 15, 1 gibt "".>l. S3üd)i eine 5ufammenf)ängenbe

Sefpred)ung über „Steuere Ur!unbenfammlungeu aus ber 8d)mei5", unb

ebenbort mad)t J\. ^ofteg einige SSemerfungen „;]um erften JBanbe be§

Cönabrüder Urfunbcnbud)e§".

vin ben fleineren 5Seiträgen bec-felben .s>eftce madjt 6. 3Sei)man auf

eine Stelle im über de miraculis bei-' '^soi-janmi" ^Jionad]u?- (8. ober

9. 3at)r^.; aufmcrtfam, in ber bereite ^Hmbrofiuc;, 5luguftinu§, .V)ieroni)mu§

unb ©regor ber ©rone al§ bie Hier grofjcu «irdienlebrer .yjfammcngefafU

merben.

Xie IMbliotheqne de l'Ecfde def< Charten 54, 6 lieröffeutlid)t uon

bem im norigen 301}^^ ncrftorbenen Julien .'pa He t ein uniuillenbet l}inter=

laffenec- Stürf feiner Qucstions merovingionnes: Les Actes des evequos

da Mans. 3)ie ):)'6d)^t bemerfenSmert^en Unterfud)ungen bc^i^ 58erfaffer§

befdjäffigen fid) mit ben Actus pontificuni Cenomanis unb ben Gesta

Aldrici. IlMe fd)on ^i^^ait^ angenommen ^attc, ftammen aud) nod) .'öanet'g

Unterfudmng bie beiben 'iBerte nid)t imn bemfelben ^^erfaifer, fonbern er

fudit nielmc^r nad)äumeiien, ba)3 bie Gesta Aldrici eine burd)au-5 ^uücr^

liiffige Üuelle finb, raäbrenb er für bie Actus pontiticuni ba§ bi§I)erige

ungünftige Urtfieil im mcfentlidien beftätigt. 5;er alte Seft ber Gesta

Aldrici gel)t nad) .'öauet biö ilap. 44, unb smar erftärt er benfelben für

eine ron 'Jllbi-idi felbft perfaf^ite ^Jlulobiograp^ie, in ber erften IpSIfte be§
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Qal^reS 840 ntebergefctirieben ; fämmtitcöe Urfunben ber Gesta, einfi^HeBüd^

ber beiben tneroümgtid)en au§ bent 6. Qa^iijunbert feien ec£)t. 2(uc^ in ben

Actus pontificum imterfdjeibet §at)et ben alten Sejt, bi§ SSijc^of ?tlbricft

ge^enb, üon f^jäteren g-ortfe^ungen. S)er alte S.ejt ber Actus :^at nad)

flauet ben ef)Dvbijc^Df Hbrid)§ , mit 9?amen S)anib, sunt SSerfaffer, ber

in ber 3:^at ein tenbenjiöfer nnb gemiffenlofer g-älfdjer »ar. ®od) ift er

nac^ §at)et nid)t jugleid) al§ SSerfaffer ber )DJeuboiftbori)d)en ®efretalen

anäu[e:^en, fonbern nur einige Heiligenleben Don nid)t befferer Sefdiaffen^eit

lüie bie Actus (bie vita Almiri 2c.) ge^en gletd)faü§ auf ®auib äurüd.

S)er ©^tuB ber umfänglichen Unterjuc^ungen fte^t nod) au§ unb roirb

im näd)ften §efte folgen. ©leid)äeitig fünbigt bie SSerIag§buc^l)anbIung üon

©. Serouj; in ^arisi eine ^^(uggabe ber SBerfe üon 3- .^paüet in äirei Sänben

an, bereu erfter bie Questiuns merovingiennes einfd)Uei3lid) ber Actes

des eveques du Maus umfaffen foÜ.

3n bemfetben §efte ber Bibliotheque unter Chronique et Melanges

l^ält S3. 41 au re au gegenüber bem ^itrtitd lum SangloiS über 2)iaitre

Sernarb (ügl. uufere 9Jottj 72, 166) baran feft, bafs 33ernarb be Ci^artreS

unb Sernarb ©ilüeftriö ^wei üerfdjiebene ^^erfönlidjfeiten luaren.

3m Messager des Sciences Historiques 1893 §eft ^ ^^anh finbet

ftd) ein furjer 'iJiuffa^ öon ®om U. 33erliere: Landen monastere des

Norbertines de Rivreulle (bi§ ^^(nfong bes 13. 3at}rb-'§ , wo e§ üer=

fd)tDinbet).

Sn einem Strtifel in ber Revue des deux Mondes nom 15. ^-ebruar:

La Societe des auciens textes frangais gibt S- 33ebier einen Überblicf

über bie bi^fierigen Seiftungen jener ©efeltfdiaft unb fudjt i^r 58erbienft all=

gemeiner nerftänblid) ju machen.

3n ben 9JJittI)eilm;gen be§ 3nftitut§ für öfterr. (yeid)id)t§forfd)ung 15, l

unter „Steine ??tittl)ei[ungen" mad)t ß. Ut)Hrä einige trittfd)e SBemertungen

„3ur Sßiograpbie be§ ©räbifcbofS Sagino üon äJiagbeburg (1004

gebr. 2 bi§ 1012 ^uni 9)", in ©rgän^ung ju feiner ^Bearbeitung ber Seben§=

befd)reibung 2:agino'§ für bie ^2lIIg. beutfd)e 33iograpt)ie. ©r tritt üor

allem ber ^.?lnnal)me non §irfd) über bie 3-reifinger '.Jlbftammung bes

SJlagbeburger (£r5bifd)Df§ entgegen unb fud}t üielmel}r niabrfd)einlid) ju

mad)en, ha^ 3:aginü'ö ffiater äum 9legen§burgifd)en 2lbel geborte. 3"'"

©^lufe befämpft er bie Se^auptung Surje'?, bafs Sagino S3erfaffer einer

alten SJlagbeburger eijronif geiuefen fei, bie Don Sbietmar benu^t würbe

(»gl. ben im vorigen .s;xft angejeigten 5lrtifel '^. @imfon'§ „5U ben älteftcn

^logbeburger 6Jefd)i^t5queaen" au§ bem 9?euen ?trd)iti 19, 2\

®ie English Historical Review no. 33 (Qan. 1894) neröffentüdit

äWei umfäng(id)e 3lrti!el über bie @d)lad)t üon §afting§ (The Battle

of Hastings;. ^m erften ^^trtifel gibt T. ?l. '.llrdier im ?tnfd)IuB an



9fotijen unb 'DJac^rid^ten. 167

bie auc^ üun un§ eviuä^nte 'iOiiSäelle üon S- Ö- 9^ounb : AVace and his Antho-

rities (3. 72, 368), tiod) einmal eine Überfiel)! über bie ganjen üuellen über

bie ©cl)lac^t unb plt gegen 9tounb in Übereinftimmung mit g-reeman

enticl)ieben bie ©üte unb Unabtiängigfeit be§ 58erid)t§ uon 'üSace aufrecl)t.

Sm sipeiten ^.»Irtitel nimmt ebenfo täte 'Jtorgate entid)ieben '^^al•tei für

bie ?luffafjung ton S-reeman unb 5lrclier gegenüber einem ^^Irtitel in ber

i^uarterly Review.

®ir ermähnen beiläufig einen fleinen ^^uffals uon 3- §• ^Rounb im

Archaeological Journal 1893 no. 1V)9: the origin of the Mayoralty of

London. — ^n bemfelben J^eft ber Historical Review unter Notes and

Dücuments macl)t @. 3S. ^^Jrot^ero einige Semerhmgen ju ber unlängft

Hon 9?ounb befannt gegebenen Urhtnbe (ögl. unfere 9foti§ 71, 372).

6-ine gute Überiid)t über ^ublitationen ^ur mittelalterlidien (i)ejd)icl)te

Italien! im 3af)re 1892 gibt G. GipoliQ im Nuovo Archivio

Veneto 6, 2.

5Ja^ bem Original im S3e5irf§ard)iDe ^u eolmar üeröffentlidit

^. ^:pfannenlcl)mib in ber ^eitfdjr. f.
b. IMcfd). bes Dberrl)ein§ Sl g. 9, 1

eine Urhinbe öom Satire 1234, einen SSerbrüberung^brief smifdjen ben

^'Ibftern 'iDZurbacE) unb Sujeuil.

3m Compte Hendu ber Academie des Sciences morales et poli-

tiques üom SJMrs 1894 l)anbelt ©. SRob ocana d) i: De l'organisation

des corporations ouvrieres de Rome au moyen äge et ä l'epoque

moderne.

33ir notireu ferner eine umfängltd)e 3lbl)anblung ^ux 2!?irt^)tf)aft§=

gefd)idite be§ 12. unb 13. 3al)rl)unbert§ Hon ?(. ©diaube: Ter "i^er*

fid)erung«gebanfe in ben 58erträgen be§ ©eeHcrfeljrc^ nor ber ©ntiteliung

be§ i8erfid)erung§njefen§ (in ber B^itfdjr. für ©oäial= unb 2lMrtt)fc^aft§=

gefd)id)te 2, 2).

3n einer ^Ki^jeUe the Friars of the Sack in ber Engl. Ilistor. Review

9, 33 mac^t %. &. fitttle au§ einem 'iJKanufttipt be§ Öritifd)en IDtufeumg

aue. bem 13. 3a^rf)unbert ^]Oiittt)eihmgen über bie £rben§regeln ber Friars

of the Sack ober Friars of the Penance of Jesus Christ, fomeit fie

namentlid) üon ben 9f{egeln ber 53ettelmönd)e abweichen.

^m Archivio della R. Societa Roniana di Storia Patria 16 n. 3—4

($Rom 1893) beginnt 6. Galiffe mit bem Slbbrurf oon Documenti del

nionastero di San Salvatore sul nionto Aniiata rignardanti il terri-

torio Romano (im uorlieöenben .'öeft im CManäcn 48 gtücfc Hon 736 bt§

1011, tlieile im JRegeft, mcift aber, bei ben unebirtcn Urhmben, in upH*

ftänbigem '^.JlbbrucfV

3n ber Cuibbe'fd)en 8eitf(f)rift 10, 4 wirb ber 2d)luf? ber ^Jlbfianblung

iHMi S- Saftrom üerbffentlid)t : Tie ?Belf enp v ojc f f e unb bie erften
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aiegierungeja^re griebricli 33arbaroffa'§ (1138—1156); 09I. unfere 9?ott5

72, 368. SSerfaffer iti)anMt in beitt ßorliegenben 'äxtitd gunäc^ft ben

^H-ojeB §einrt(^'§ be§ Sötuen um latent (1147—1154); tnbem er nad^äu*

roeijen ]ud){, baß biefer ad)tjä^rige ^ro5eB „eineS ber beftüberüeferten S5ei=

jpiele forretten $roäeBt>erfa^ren§ nac^ älterem beutjd)en 5Red)t" ift. Sötr

bemerfen, baß wir feine .Interpretation Don respondere im ©inne üon

„ftc^ al§ SBeflogter oerantiöorten" ftatt „al§ 9?icf)ter entfc^etben" nicl}t für

äutreffenb :^alten; bod) mag im übrigen feine ^uffaffung öom föange be§

9?ecf)tSDerfaI)renö im ©anjen zutreffen. 9ia^bem er bann \wä) furj ben

3{uegleicf} im ©treite §einrid)'ö bes Si3men mit 'OUbrect)t üon 33ranbenburg

über bie 5piö|fe'fcfie unb Sinäenburg'fdje ßrbid)aft im ^aijxe. 1152 erörtert

:^at, gibt er jum Sc^Iufe eine einge^enbe Unterfudjung über bie ^$artei=

bilbungen im ^txdjt beim Slbleben ^onrab'§ III., auf ©runb beren fid^

bie SSat)I g-riebrid) Sarbaroffa'S fo glücfüd) notisog, — nadi unjerm llrtt)eil

ber befte S^eil ber ganjen 2ibf)anbtung.

3n bemfelben ^eft ber Quibbe'f(^en äeitfi^i^ift unter „gleine 5Kits

tf)etlungen" finbet fid) ein Heiner 5lrtifel Hon 3. 0. $ f lug f = 4'>a^ttung.

S)rei Irenen pä|)ftlid)er 9)Jad)tfülIe im 11. unb 12. .^abr^unbert, in iueld)em

SBerfaffer namentlid) bie Uned}t^eit ber befannten 5BuIle :g)abriau'§ IV,,

fomie be§ baron antnüpfenben Sret)e§ 5üei-anber'§ lU. betreffenb bie SSer*

lei^ung ^rlanbS on ^einrieb 11. üon ©nglanb nod)maI§ ju erhärten fu^t

(ügl. bagegen unfere Sioti^ 71, 174 über einen ben entgegengefehten ©tanb-

punft Dertretenben Sirtifel ber Histor. Review

3n ber Seilage ber SDJünc^ener Stüg. ^tg- ^om 21. gebruar finbet

fic^ ein R. W. ge§eic^neter ?trtife(: „®ie §eimat 2BaIt^er'§ üon ber

SSogeüneibe", in me(d)em ber 33erfQf)er für bie üon uns im üorigen

§efte eriüäfinte 2:t)efe §aüund)'e eintritt, bajs bie §eimat 33altf)er'g in

S5ijf)men im Sujer ©ebiet onäunef)men fei.

©inen weiteren Seitvog ju feinen ^^orfi^ungen jur @efd)idite De§ Äönig§

^^ilipp II. Stuguft üon granfreid) gibt SU. (iortellieri in einem fleinen

airtitet in ber 3eitfd)rift bee Stacbener ©ef(^id)tüerein§ 15 (1893): ©raf

^btüpp üon glanbern al§ angebli^er ^^at^e fbnig ^^ilipp'S IL Stuguft

üon 5"i^anfreic^. Sro^ ber übenoiegenben QueKenseugniffe entfc^eibet ft(^

SSerfaffer für bie Eingabe ber Hist. regum Francornm, ba^ ber 3came

^{)ilipp mit 3ftüdfid)t auf ben Urgro^üater be§ Täufling?, ni(^t mit Ütüd=

fid)t auf ben ©rafen ''^^ilipp üon {^lanbern gewählt würbe, unb baS Siuf»

fommen letzterer Srabition fud)t er au§ einer 3Irt poetif^er 3tntit:^efe, bafe

ber eigene ^atf)e fpäter gegen fein ^at^enfinb bie 35?affen erf)ob, ju

erflären.

©egen ben aud) üon unS im üorigen §eft erti)ä{)nten Sirtifel üon 2ot

über ben Urfprung ber ^air« üon S-ranfreid) üeröffentlid)t ?(. ijud)aire,
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SSerfaffev bec^ befannten Manuel des institutions fran^aises, im folgenben

§eft bev Revue Historique (54, 2) ein längere^ Schreiben, in bem er i'id^

gegen Sot Dertf)eibigt unb feinen (Gegner felbit fd}art angreift, ßr fuc{)t

öor allem nadijunieifen, bü)i ber 33rief bc^ 'i)>ierre 33ernarb, ancien pricnr

de CTi-anduiont , üom ^ai)Xt 1171 eine 5älfd)uug beS 13. 3af)rt)unbert§

ift unb alfo für bie f^roge üom llrf))rung ber ^^airfc(}aft nid)t in 33etracftt

tommt. ®a§ erfte iüirtlid)e 3fU9ni§ für bie ^^^airfdiaft al§ befonberer

^nftitution fei üielmefir crft com ^aijxt 121G. 3tuf bie weiteren S'i-'öflen

Don iBefen unb ©ntioicfelung ber ^"Ititution ge^t SSerfaffer nid^t ein.

^n ber Seftbeut)d)en 3eitfd)rift 12, 4 neröffentHd)te &. Siebe eine

umfangreid)e ^Jlbtianblung über „bie red)ttid)en unb nnrt^fd)aftlid)eu 3ultfi"^s

ber 3"^ eil ini ®i"oft'ft ^rier". ©r oerfolgt il)re Sd}irfioIe ßom erften

9hiftreten (njirflid) bezeugt finb fie in Srier erft feit bem 11. Sat)rl)unbertj

bi§ §u i^rer Gmansipation infolge ber franjöfifc^en Qn^afion. 5)er ©d)n)er=

punft ber SIrbeit liegt aber im 13. unb 14. 3at^i-"t)u»'5ert, unb auö biefer

3eit finb and) bie üier in ben Söeilagen üeröffentlidjten Urfnnbeu a:i§ bem

®taate'ard)in 5U (^obtenj.

^Tfue ISüdier. 8d)iber, bie friinfifdien unb alemamtifdien (Sieb=

lungen in dyallieu. (.Strasburg, S^rubner. 4 9J?arf). — Favres, Eudes

Comte de Paris et roi de Fr. (Paris, Bouillon.) — Thijm, Les ducs

de Lotharingie. (Bruxelles, Hayez.) — ©actur, bie ßluniacenfer in

i^rer tird)l. u. atlgemeingefd). Söirffamfeit. 93b. 11. (^aüe, 'DtiemeDer.

12 SSlüxt.) — 33etfe, 3)ie tird)Iicf)en ©jcmptionen ber 5?lijfter. uÖeipsig,

god. 2,50 aJiarf.) — (£. SOiaijer, ä^iU, ßaufmannfd)aft unb 2)Jartt 5»)ifd)en

9tf)ein unb Soire bi§ in ba§ 13. 3ia^i^f)un^ert. (^©öttingen, ©ieterid).) —
2^u(merincii , Urfprung ber "Stabtnerfaffnng 3Jigo§. (Seipsig, Wunder

cV: Ipumblüt. 2 ^JJJart.j

^Väiexes ^itlfraflcr 1250—1500.

(Sine loevtbiHiÜe '•^^ublifation finb bie S'onsiUenfiubien jurföefc^idjte

bcö 13. ^a^r^unbert'o. (frgän,^ungen unb 33crid)tigungen 5U §efele=

Änöpflcr, „fion5iIienge)c^id)te" 93b. 5 unb 6. 9Son §. ginte. CäKünfter,

5Regenoberg, 1891. 123 3. ^er erfte 5Ibfd)nitt: „5?eue ^Ittenftücfe ^ux:

©efc^id)te bee Sl)oner Konjilö üon 1274", lueldje im 'iJlnliang S. 163 ff.

abgebrudt loevbcn, madit „eine bic-der faft gänjlid) unbefannte .'öanbfdirift

beö Cönabrürfer iRatl)egiimnafiumC'" jugiinglid). Xer su'eite X^eil bel)anbelt

auefü()rlic^ bas SJiainjer ^roDinjialtDnäil non 1261; ber britte 2;^eil bringt

für bai^ 13. ;3af)i-'')""l5ert fo 5at)Ireid)e Grgänjungeu ju ber genannten

Äon5i(iengefd)id}tc, ba]] ''^irüfungen il)rer 5}oQftäubigtcit in onberen :ß(\t'

altern bringenb .yi luünfd^en finb. C. M.
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SSermtng^off (®{e ^serpfiinbuugen ber mittel^ unb nteber=

r{)eint|cf)en 9tet^§ftäbte icä^renb be§ 13. unb 14. ^a^rt). ]@5ierfe'§

Unteriucf)ungen jur beutfdien Staates unb $Red)tC'geic^idf)te, 45. öeft', VI, 163 S.

$8rec'lau, Äoebner 1893) erörtert ftreng ji}ftematiidi fein J^ema: Xte i8er=

pfänbung jelbft, fobann bie midutgen folgen ber SSerpfänbung für bte bret

bettieiligten j^aftorett, ben ^^fanbintjaber, bie betreffenben Steic^eftäbte unb

bac- 9?eic^ felbft. ^Jefjrere ©rturfe, icelc^e bie 35erf)äftniffe ber triertfc^en

9tei(^epfanbfc^aft Sopparb unb Cberiüefel unb ber jülidifdien ^i^Jfanbfdiaften

(baö 3(ad)ener Sdiultfieifeenamt unb bie Stäbte 3)üren unb Sinjig
,

foiuie

bie SSerpfänbungen non 3)uteburg unb Xortmunb florlegen, illuitrteren bie

allgemeinen 5tuefü^rungen be« SSerfaffer«. Sie Strbeit erfc^eint al§ ein

fleißiger, quellenmäßig begrünbeter Seitrag jur ®efd)id}te ber beutjc^en

5}eic^§üerfafiung, für bereu 3Rüdic^ritte im auege^cnben 'ilJiittelafter gerabe

biefee Kapitel ein trauriges Seifpiel gibt. Keussen.

@tne (^ortfe^ung berFlores temporum 1866— 1444 Don bem

Straßburger ®eiftlid)en Steinbolb 8Ie(f)t, bie bislang für untergegangen

galt, I)at 3i. Jeffei-" luieber aufgefunben unb in ber 3M"dn"- f- ©efd^. be§

Cberrt)ein§ 9, 1 abgebrudt. 2en 'ßert^ ber G^ronif id)tägt ber '^tiau-i-

geber felbft redjt niebrig an: eine nüd)lüifige Äompilation, bie nur burc^

9ia^ric^ten für oberrl^einifc^e Ierritorialgefdiid)te Sebeutung t)at, aber auc^

l^ier mit 58orfi(^t ^u benu^en ift. Haller.

3n feiner 3lblianblung ber 'i)?tinpritenorben guräeit be§ großen

©c^iSmas (^Berlin lb93, epei)er & ^^lieters, 93 3..; fc^ifbert C. öütte»

Bräufer in überfid)tlid}er äöeife bie Setoegung, meiere, begünftigt burc^ bie

allgemeine Sermirrung ber Äird)enfpaltung, im 'DJiinoritenovbeu infolge eine§

feit langem tief empfunbenen OteformbebürfniffeS bie Spaltung in ilon=

Dentualen unb 'Jtnliänger ber regularis observantia lierbeifülirte. ^tac^

einem Überblirf über bie l}iftorifc^e ©ntinidelung ber '^erfaffung bes Crbene

bis 1378 roerben bie ^Infänge ber jReformbeitiegung in Stalten, rao fie fic^

möglidift bem l^errfcfienben fat^oIifd)eu Stiftern ansupaffen fucbte, unb

g-ranfreidi, mo fie energifd^er um fid) griff unb be5l)alb balb eine jReaftion

l^eroorrief, forgfältig tlar gelegt unb it)re meitere ißerbreitung, foraie ibr

Programm genau uixterfud)t. 2)aS Sc^lußtapitel be£)anbelt bie Stellung

be§ OrbenS jur Äirdjenfpaltung unb ju ben Äonftanjer Üteformarbeiten.

Souchon.

aßanc^eS 9ieue bringt i)Joel -^ aloie in einem ^iluffa^ Expedition
et mort de Louis I d'An jou en Italie 1382—84 (Revue des quest.

hist. 1894 janvier), ber biefe (Spifobe in großer 9tuSfü^rlid)feit bet)anbelt

unb fic^ ben frül)eren treffli^en 3(rbeiten beS Serfaffers jur ©efc^ic^te beä

£d)iema§ loürbig anreiht. H.

2)ie fyortfe^^uug Don J. ©l)i'Ie'S umfangreichen ^^Jublitationen jurOJe«

jd)id)te Senebitt'S XIII. .'DJeue 'DJZaterialien 5. ®efd). ^eter'S ö. Suna,
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9(vi^iti
f. Sit.'- u. Äirc^engeld). bec^ Wä. 7} umfafet bte ^a^re 1397—1405

unb ent(}ält iuüncl)e§ ^ttenftüd üoti größtem ^ntei'tffe- — S)aran fd)HeBt

fiel) ebenbüvt ein erneuter ^ber erfte brauct)bave '^Ibbrurf berS^roitif be^S

5Bertranb 33 oiijf et, einec- 33üvgerö iiou '^Jtrleö, beffen 'JUifseidinuiuTien

(l;:i65—1415 in erfter Sinie für prouencalifdie (i3e)d)icl)te, nebenbei aber aud)

burdi 'i'iad}rid)ten über bie at)ignonefifd)e Äurie 'KertJ) ftaben. H.

3lu§ ben üatifanifd)en Dtegiftern mad)t P. Äonr. ©ubel über bie

Provisiones praelatorum iuä£)rcnb be§ großen Sd)isma§
(9töm. OuartaIfd)rtft 7, 4) banten^wert^e 3u)flHiJ"e"fteüungen , rueldie bie

Seftrebungen ber ftreitenbeu ''^^äpfte nad) ©rmeiterung itjrer Cbebienj üer«

anjd)aulicben, übrigens burd) etiuaä nte^r Übcriid)tlid}feit ber (iiruppirung

entfdiieben gewonnen f)ätten. 31uf 3uia"""£iH'i!iiiug bes l^rgebniffes i)at

2>erfaffer ner5id}tet. H.

''45. lli)lniann, ilönig Sigmunb'« ©eleit für .'pu§ unb ha§

©eleit int 'iDJittelalter .üaUildje 'Beiträge, l)erau§g. üon Xf). Sinbner,

^eft 5, ioalk, Mommerer & lio., 1Ö94 fagt im erften 2^eil über bie .Sine=

ÄontroDerfe luenig 'DJeueS. S)er jroeite Sfjeil entf)ält fletjjtge 3uia"""eii-

ftellungen, erfc^öpft aber bie ^^rage, luie 5n erwarten, nid)t im entfernteften,

leibet aud] an einem gewiffen ^DJkngel an 3d)ärfe. '-i?ei 33eicbräntung auf

ein engereö öiebiet f)ätte ba?- 9?efultat bcffer fein fönneu; fo überfdireitet

ba§ X^ema an fid) fctjon ben 9tabmen einer Xiffertation. ^'i^ilf^Jf'^ "^^^

beiben Xf)eikn befteljt fein erfid)tlid)er 3uiai"i"enf)aiig- H.

(S"in iJluffa^^ üon 83retl)oIä über bie Übergabe SOtäf^reuS an iierjog

iübrec^t V. uon Cfterreid) O-li^cIiin f. ijfterr. ©efd). 80 im iga^re 1423 ge=

luiunt, üon Si-^bft's Jobe auÄt)olenb, mandjec- 2id)t für bie bt§!^er nod) rec^t

bunticn SInfänge l)ufitifcber 33eiuegung in "DJuibren. 5Sie biefe ©reigniffe

fd)ün ben ,'^-amilienuertrag ,^u '^^refjburg 1421 beeinfluf5ten, fo briingten

fie ben gelbarmen Sigiemunb fdiliefilidi jur Überlaffung 'iDtäbvenS an

feinen 2d)>uiegcrf ol)n , loeldie fomit a(§ eine i^erpfänbung angefel)en

»Derben fann.

iüJ. l1cof)V, bie Jina^oöci'ii'alti'iig ^er Cüraffdiaft Sujemburg Staat§=

roiffenfd)aft(. Stubien iöb. 4 ."peft 3, ^cna, 1892, 5ild)er bringt eine forgfältige

t)iftorifc^ = ftatiftifc^e Bearbeitung ber auf bie ginanjüernialtung bejügli^en

Eingaben eine§ luremburgifc^en Urbarv. Gr befprid}t jnnäd)ft bie (Sntftebung

bec- Urbar«, loeldiev auf (i)rnnb oon 33erid)ten ber Unterbe.yrte tur,^ üor

1322 an ber (ientralftelle Derfafjt lourbe, bcbanbelt 'i'Jiünjen, lliaf5e unb

(yeiüid)te unb unterfudjt einge^enber ben ^^erioaltungöorganivmui:. Jas

Sanbeegebiet verfiel in 141 Unterbiftrifte, in benen je ein 2)iaire mit einigen

6d)üffen bas lar.beeberrlicbe 3»tcreffe ju »uabren batte, unb in 10 ^aupt=

biftrifte, luäl^renb an ber Spijje be^ gefammten 5iiifl»vuefens ber Iujem=

burgifd)e Senefdiaü ftanb. ("s-erner gliebert ber i>erfaifer bie mannigfaltigen
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©efäüe in 4">fiiipt=: unb Untergruppen unb bietet jcf}ließlicf) tabeUarijcl)e iUier=

filmten über bie ®e)ammtl}ett ber (Sinnarjmen unb — joweit basi mögtief)

ift — ber S(u§gaben. 5)ie nom SSerfaffer beliebte ßintßeilung ber (£-rtrag§=

quellen (©. 33) unb befonberS bie (i)ruppitung ber ©efäüe galten mir nic£)t

für richtig unb glüctli(^. Gerhard Seeliger.

^odj, ^einrid) §ubert, ba§^ ® ominif aner flofter ju 3-ranf =

fürt am ?D?ain, 13. bi§ 16. 3a:^r|unbert. ®rDfeent:^eiI§ nac^ ben un=

gebrudten Buellen bes ^(D[terard^iü§ bearbeitet, (greiburg i. 33-, §erber

1892.) Sine fleifjig burd)gearbeitete ^PJonograp^ie. 5ßon allgemeinerem

Sntereffe finb bie eingaben über bie inertl^noüen ©emiilbe unb ^nfunabeln

be§ ÄIo)"ter§. ©in ^erfonen^, Crt= unb Sad)regifter erleichtert bie Senugung.

Wbd.

©ine 3"io"iiiienfteUung ber ^iftorifc^en §onbjd)riften ber Kölner

Stifter, tlöfter unb ^4-Nfarreien im bortigen ©tabtarc^iD, ber eigentlid)en

9?Zanuffripte fomot)! mte ber mit ®nbe be§ 16. Sa!)rf)unbert§ beginnenben

Äircl^enbüd)er, finbet ftc^ in ben „S)iitt^eitungen au§ bem Stabtar^in Pon

töln" i>. 24, @. 1—44. bellet er 's Slrbeit bilbet fomit eine ©rgänsung

ju ber 1891 im 20. §eft biefer |]eitfd)rift ueriiffentüdjten 9(ufjäf)lung ber

eigentlichen (£l)ronifeu.

Sn äf)nlid)er 3Betfe fott baz^ ißerseidiniS Ä einer ^^^-ojefeaften, it)elcl)e§

teuffen ebenfalls im 24. §eft (©. 45—64) gegeben l)at, ©tein'§ Elften

äur SSerfaffung unb SSermaltung ßbln§ im 14. unb 15. 3al)rl)unbert ergänsen.

Sau ftetit in bemfelben §efte einige Stammbäume Don Ä'öluer ^$atri§ier=

familien (bi§ 1325) jufammen.

8imfon'§ tritif Hon ©e^rfe'S Cuellenfürfcljung über ba§ ©bert

S-erber=33ucl) C^lltpreuB- ^3Jtonat§fd)rift XXX, §eft 7 u. 8) trifft barin fi^t=

lid) ba5 jRiclitige, menn fie ©el)rfe'§ ^21nftd)t über Quellen unb ^Ableitungen

be§ g-erber-33ucl)§ einäufd)ränten riitlj. ®ie Üinbau'jdje ©^ronif mar jeben*

faH§ fein troctner 9tegifterbanb, unb bie Epitome bellorum, meiere nadj

6)e{)r!e bem (lateinifd)en Original be§ (Jbert 5-erber=58uc^§ am niic^ften

ftel)t, gel)t augenid)einlid) auf eine urfprünglid) beutfd)e ^Borlage jurüd.

^n ben Analectes pour servir ä l'hist. eccl. de la Belgique

(t. XXIV) ^at ^^H-of. (S. DteufenS in Si3men bie Table chronologique

des chartes et diplömcs conc. l'hist. de la Belgique, bereu Bearbeitung

bie 6elgifd)e Commission royale d'histoire üor me^r al§ 30 ,^sal}ren in

bie §änbe öon SSauterS gelegt f)at, mit älinlid^en 9tegeftenmerten in

S)eut)c£)Ianb unb g-ranh-eid) öerglicben unb tommt ju einem für ben §erau§=

geber f)öd)ft ungünftigen Ütefuttat. 3n einer fpesiellen '!|?rüfung be§ 8. Sanbe§,

roeld)er bie ^eit üon 1301—1320 umfafet, meift er eine Üieilje bemerfen§=

mertf)er ^^erftöfee gegen 3)iplDmati!, 6:^ronoIogie unb Singuiftif nac^. Ser
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fd^arfe Jon feiuer Sntif ^at eine 'J'upüf "ijJau ter«' (Compte rendu des

seances de la Comm. roy. d'hist. V. serie, III, no. 8) l^erDorgerufen,

in ber ber 'i?lngegriffene aUevbingc- auf bie fpesieUen iöonuürfe nic^t ein*

t3elit, wa§ ber Öömener "^rofeffor in einer Sieplit (Analectes XXR^
tonftatirt.

S)ie äuerft im (ieutralblatt für 5ii6Iiot{)e!§iuefen 3al)rgang 1891 iier=

iiffentliditen ^Jluffii^e Don ^onrab SBurbac^ finb jel3t unter bem Xitel: iUmi

lli i 1 1 e ( a 1 1 e r 5 u r 9f e f rm a t i n
, Srorfdjungen 5ur ®ef d)id)te ber ®eutfd)en

5)id)tung 1. öeft (§aUe, 3?iemei}er 1893) al§ 58ud) erfd)ienen. 2Str begrüfseu

biefe ^4>n[i(itation mit aufrid)tiger g-reube. Senn 33urbad) getegentlid) ©. 99

alÄ ha^i' ^iel feiner 33etrad}tungen 5e,5|eid)net „bie ^3Jtäd)te ju ergrünben unb

anid)autid) 5U mad^en, tt)e(d)e fic^ bem g-ortleben ber mittel^odjbeutfc^en

iucltlid)en l'e^rbid)tung unb ber Hon if)r vertretenen ©ittlid)feit t[)ei(§ auf=^

löfcnb äerftbrenb, ttjeil'j umgeftaüenb entgegenfteüen", fo ift biefer 9tQ:^men

an fid) weit genug, um ein gutee Xfieil ber ©eifte§gefdiid)te be? fpätercn

iOtittelalters einäufd^tießen. 3"i5tm S3urbadi niemaig unterläfjt, mo e§ it^m

3ur (Srfenntnis be§ ©rmad)en§ ber t}umaniftiid)en ^Bilbung frudjtbringenb

erfd)eint, Streifjüge in ba§ Gebiet ber ilünfte, ber 3iec^t§= unb ber eigent=

lid)en ©ef^id)te ju unternehmen, gibt er un§ ein ©tüd unterfud)enber

allgemeiner 2iteraturgefd)idite auf breitefter ®runblage unb ftreut nac^

ijerfdjicbenften 9xid)tungen '•^tnregung au«. ^^Im umfangreid)iten ift ba^

'S. Äapitel beö äiueiten Sljeileö (über 100 'üon 128 Seiten): iöi5f)men€

Äan^Iei unter ben i*u^-emburgern unb bie beut)d)e Äultur. 3'" 'ätittel*

puuft ittf)t Äarl IV., ber it)m in öielen Sejiefiungen al§ ein moberner

3)knfd) erfd)eint, — 'Burbad) entwirft wn ifim eine überaus intereffante

tSljaratteriftif, bie im mefentlid)en 5U untcrfd)veiben fein mirb, menn fie

aud) imc^ iuid)tigen 33e5ief)ungeu ,^u ergänzen fein bürfte (ngl. 3. '-Ö. über

fein 35erf)ältniy jur ^nquifition ben '^luffali von 'iBilmang in biefer 3eit=

fdnift 41, 193 ff.)
— unb no^ me^r als tarl felbft fein tansler Sofiaun

üon 9feumartt. ®ir Derfolgcn i^n in feinen melföltigen literarifdjen

Sntereffen unb ileiftungen, feinen 33eäiel)ungen ju italienif^en (bef. Ijjetrarca)

unb franäöfifd)en (i)elet}rten, ju l)od)ftet)enben bebeutenben g-rauen. 2)ie

umfaffenbe i^itevaturfcnntnie unb bie oon lueiteften Ci3efid)tc-punften geleitete

33cbanblung be§ Stoffeg üerbienen bie teb[)aftefte 3tnertennung. '-Bon bem

urfprünglic^en 3)rucf unterfd)eibet fid) bie 33ud)auägabe burd) bie ÜBorrebe

(XIV @.)f öie f'd) in prinsipieUen (Srörterungen ergetjt, burd) ba^i 3n^alt§=

üerjeic^nig unb bie :JJad)träge unb '-Ikriditigungen S. 129—137. 3rf)abe

baf3 Öurbad) nid)t mef)r ba0 tum 'Jieuiuirtl) im Üentralbl. f.
8ibIiotl)et=

lüefen X (1893) mitget^eilte Seftament 3ol)ann'g non 'ifenmartt, bag feine

93ü(^er auf,vif)It, benugen tonnte. K- Wenck.

ileue 2»ü(^er. Tanon, Histoire des Tribunaux de Tlnquisition

en France. (Paiii^. Laruse & Forcel.) — 'Biedlenburgifc^e« Urhinbenbucf)
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XVI. S3b. (@d)JDetin, Särenfprung). — Wylie, History of England

under Henry IV. Vol. II. (London, Longmans & Co. 15 S.).

^efovmaüon unb ^egentcfOttnation (1500—1648).

Sut:Oer'§ Seigre neu ber Cbrtgfeit 6e:^anbelt Wi. Sen^ in

einer SRebe, icelc^e in ben ^renf5iid)en 3a^i"6üd)ern (1894, 3; gebrudt tiox-

liegt. Sr geigt in feinen feinfinnigen Slugfü^rungen, baß bie Dbrigfeit an

fi^ für 2ut:^er eine gottgewoüte Crbnung ift, iüeld)e ber ©firift ef)ren

toirb, bie jebod) al§ folc^e feinerlet 58er^ältni§ jur S^irct)e gu f)a6en braud)t.

Sft fie aber ßfirift geworben, fo l^at fie neben ben Aufgaben einer jeben

Dbrigfeit nod) bie ^flid)t, bem ©üangelium einen SuS^ng jn fd)affen.

Sitt^^er ift feinem religiöfen 3beat nict)t untreu geworben, inbem er bie

Sanbe§firc^en fcbuf; in ben 2;erritorien allein war bie Dbrigfeit ftar! ge=

nug, bem Süangeüum 8d)ug ju getoätiren.

Unter bem ettcaS ^od)trabenben Sitel: Le socialisme au temps de

la Reforme en Allemagne Veröffentlicht S. ^e^I^i-" i" ^e" Seances et

travaux de l'acad. des sciences morales et politiques (1894, 2) einen

3(uffa| (lDof)l urfprünglid} ein 35ortrag), in bem er oberf(äd)nd) unb burd)au§

nid)t immer ri(^tig über bie äinttenberger Unrnt)en (1521 22 , ben 93auern=

Weg unb Sut^er'g Stellung ju biefen Seroegungen rebet.

©tubien äur föefc^id)te ber gmölf Strttfel (1525) gibt Ä. Se^nert

in einer ^aUenfer ©iffertation {^aüt 1894). S)ie §lrbeit befd)äftigt fic^

^uptfäd]li(^ mit ber Slbfaffung§äeit unb bem SSerfaffer ber Slrtifel, o^ne inbeffen

biefe fc^mierigen fragen ibrer Söfung nät)er jn bringen. 5Bie(fac^ erhalten

mir nur ein ^Referat ber ilJeinnngen 9(nberer, o^ne bent(id) erfennen ju

fonnen, roeld)er 5(nfid)t ber SSerfaffer juneigt. 2!ie Priorität ber "äh-tifet gegen=

über ber SJiemminger (Singabe, moburd) bie Qtxt ber ^Ibfaffung noc^ im

f^ebruar ermiefen mürbe, wirb gegen 33aumann tjerfoc^ten; jeboi^ finb bie

©rünbe, welche ber SSerfaffer anführt, nidit überjeugenb.

3n ben @efd).=33lättern für ©tabt itnb Sanb SKagbeburg il893, 2)

t)eri3ffentlid)t &. §ertel „bie §iftoria be§ SD^öüenöogtö ©ebaftian Sang=

^an§". @§ ift eine 3trt Xagebudi über eine ber unruf)igften ^erioben ber

ajtagbeburger ©cfd)id)te iimm Mai 1524 bi§ 5-ebruar 1525), an ber ber

5ßerfaffer al§ er5bifd)öflid)er iöeamter ttiätigen 9tut[)eil genommen ^at; Db=

mof)I er Äatl)oIif ift, fd^reibt er bod) maßtiotl unb unparteiifd^.

3tuf ©runb ber Äonftanäer Stften be§ 3ürid)er 3lrd)iö§ bel^anbelt

SSoffert in ben 2Öürtt. 53iertelja^r§f)eften für Sanbe§gefdi. (1893, 3) bie

Quriebiftion be§ i8ifd)of§ üon ftonftans non 152u—1529. (Sr jeigt, wie

in biefen Satiren bie bifd)Dflid)e (ikmalt nid)t bli>)i burd) bie Heineren

2;errttoriaIf)erren, fonbern ancb namentlid) burd) bie öfterreid)ifd)e ^Regierung

immer met^r befd)rän!t mürbe.
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Cvu bcr 3eit)cl)v. für Sird}en9efdi. 14, 3 üerijffentlid)! §an§ bvei

^Briefe iion :^ut^er unb 'i)3{e landittjon an Wcmmingen iion 1531 nnb

1535, unb im folgenben /pefte Sl o l b e ^aiei ^öviefc Sut^er'§ an Äurfürft

5(Df)ann J^-iebridi Don 1534 unb an ben Äansler 33rüd Don 1535, bie er

inf)a(tlid) bereit^ in feiner Sutf)er^5Bio9rapf)te neriuanbt i)at.

5vn einem nod) nid}t abgefdjioffenen 5(uffa^e in ber 3eitfd)rift für

Äirdiengcfdiic^te (14, 3 u. 4) befionbelt £). 9?obbe ba^ @uperinten=

beuten am t auf förunb ber .«irdienorbnungen be§ 16. gafirbunbert?.

@r unterfudit ba§ i8erbältni§ be§ Supevintcnbenten jur föemeinbe unb ben

©eiftlidien, feine SteÜung ju anberen 33ebörbeu unb bie äufjere (Sinrtd)tung

unb 5üi§ftattung bee Supertntenbentenamtec-.

^m Messager des sciences historiques (1893, 4"^ überfe|it unb er-

läutert 3nf. be 9Hbber eine Scbrift über ben .'öof ÄarT^V. nom ^abre

1545, bereu i^erfaffcr oecin Sigoneu ift. 6^ merben in biefer ©cbrift bie

einjelnen Jpofämter, it)ve SSefugniffe, if)re ^-Befolbung u. bgl. au§fü£)rücb

gefrfiilbert.

(£. Dan ber Siraeten bebanbelt im Bulletin de l'acad. d'archeol.

de Kelgique (14) «darl V. ol§ 'iDtufifer. 2;ro§ mancher intereffanter unb

gemiß rid)tiger Sinjel^eiten ift bod) bie 3trbeit me^r eine geiftreid)e

Klauberei als eine miffenfd)aftlid}e Seiftung.

Xie 93iograpbie eine? 2anb§fnecbtbauptmann§ im 16. 3a^r=

bunbcrt, be§ Ulmer§ 2i?ülf 3tot^ Don 8c^redenftein, ber tro0 feiner eöangeli)d)en

^cimat ein eifriger 5lnbänger Marl'§ V. mar unb im Sd)malfalbifd)en ilriege

gegen feine 58aterftabt f od)t, entrollt 9? o t ^ n o n S d) r e d e n ft e i n in ber

SSürtt. 3Sierteljal)r-jfd)r. für l'anbe§gefd). 1893, 4.

Gine Jcvtfeiuing feiner früheren 5lrbeiten bietet %. .«öo IIa über in

einem trefflidjen 5luffaKe in ber ^eitfcbr. f. b. (iJefdi. b. Cberrl)ein§ (1894,1 :

3traBburg5 i^olitit 1552. ör bebanbelt barin, üornebmlid) auf

&vm\i> üon Strafjburger 3ttten, einmal bie 33e,',icbungen ber Stabt ju bem

gürftenbunbe gegen Marl V., namentlid) ju 'DJtorfgraf lUlbrec^t 5llcibiabeö

mäbrenb ber Belagerung non 5ranffurt , unb fobann ba§ SJerbaltcn

8traf5burg§ bem Maiiev gegenüber unmittelbar nov unb mäbrenb ber ^öe*

lagerung tum llJetv

\Hu§ bem 'iötärjfieft bc§ Nineteenth Century notiren mir einen

3lrtitcl oon 2- & Sam über 2:euf elau§treibungeu bei ben Matl)o=

liten ßnglanb§ 5ur 3c it Glif a bet b 'c^

iHue einem XHuffa^^ üou ^^ er reue- in ben 3iiuing§berid)teu ber

Acadeniie des sciences niorales et iiolilitjues Jej. 1893 über bie 5I"d)t

d)riftlid)er föefongencr au« .u onfton tin opel am '•.Jlnfang be^ 17. 3al)r=

bunbertS beben mir bie in ben ".llnnalen bcr curopäifd)cn Diplomatie
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\voi)l einäig bafteljenbe 2f)atjac^e ^erüor, bai^ ber baiuatige frangöfifi^e

©efanbte bei ber Pforte burc^ ein türtijd)eÄ föeric^t ju 100 Stodidilägen

auf bie guBjo^ten t)evurt()eilt lüurbe unb bie Dtegierung öubroig"« XTTT.

btefen ©(^tmpf nur mit einem ^erfoneninecfifel be§ ©efanbten quittirte.

3u ber fürjlic^ fo ütel befjanbelten &rage ber 3ui'£i-"ffilUSf*^it ^^^

©uIlQ'fdien 9)lemoiren ergreift 6^. ^ f i )t e r in ber Revue historique

(^Kärjs^pril 1894' baQ SSort. 8eine SKet^obe, Don ber (Sntfte^ung ber

SKemotren au§5uge:^en unb ben SSert^ ber einzelnen Srudiitücte rejp.

9ftebaftionen ju beftimmen, cierbient 3lnerfennung. ^m G5egenfa| ^u ben

meiften neueren Äritifern tritt er im allgemeinen für bie ©laubirürbigtett

ein. 2Sie rceit biefeä Slefuttat begrünbet ift, mirb fic^ erft im weiteren

Sßerkuf feiner Slrbeit entfc^eiben laffen.

3- (i5ebauer unterwirft in feiner 8d)rift „2)ie ^ublijiftif über

ben bö^mifcE)en §tufftanb öon 1618" {^alk, 9K. 9Ziemet);r 1892 bie

?^[ugfd)riften, bie fic^ auf bie rec^tlic^e Beurteilung be§ 'iJIufftanbef begietien,

einer einget)enben S3ei))rec^ung. 6r f)at fie angemeffen gruppirt unb fic^

mit ©rfolg bemüt)t, iÖerfaffer unb @ntftef)ung55eit melirerer anoni)mer

Stücfe feftäuftetlen. §ie unb ba laufen Jlüdjtigfeiten mit unter. So mad)t

er fic^ 5. 33. mef)rfac^ feine Senjeife ju leid)t, inbem er „nur ein ?Oloment

l^erDor^ebt", o£)ne boB basfelbe burc^fcl)Iagenbe SeroeiSfraft befi^t. ^m aü-

gemeinen ift feine (£^araherifirung ber befproc^enen g-Iugfc^riften aber 5U=

berläffig unb treffenb.

3m Sfl"uarE)eft (1894 ber Etudes religieuses etc. publiees par des

peres de la compagnie de Jesus beginnt E l) e r r 1 eine auBevorbentlid)

einge^enbe Stubie über bie (Sr^iefiun g be§ g r oßen Ci onbe. 5eine

?tu5fü^rungen ftügen fiel) großenttjeüs auf ungebrucfte l^ofumente unb

t)interlaffen ben (Sinbrud, baß d- ein oottenbeter SOiufterfd^üIer raar.

5)ie ©c^la^t bei S^Jörblingen 1634 ^at nac^ mehrmaliger un=

gutänglic^er Sarfteüung i;burc^ Seng, 5uc^§, ?^raa§) ein gteicf)e§ Sc^idfal

erfatiren, mie bie 3c^Iad)ten üon Sreitenfelb unb uon :l!ü^en: fritifc^e

^Jlngriffe ©uftaö 2)roi)fen'§ gegen i^re §auptquellen. (£§ ift ba§ 58er=

btenft Don Tta^- Seng, bie ?(bn)e^r biefer Eingriffe auf ber ganjen Sinie

in'§ 3Sert geleitet p t)aben; aud) §u ber 5lrbeit 3SaIter ©trud'l (8trat=

funb, 9tegierung§bud)bruderei 1893) t)at er bie 3tnregung gegeben. ^ie§=

mal mar eine fd)on in @efd)ic^t§n)erfen be§ 17. ^a^i^^un^ei^ts benu^te

fpanifd)e Quelle jur ©runbtage einer neuen Stuffaffung gemodit »orben,

nad)bem fie Don ©eini^ a(§ 3d)Iac^tberid)t bee Don Stiege be ^lebo in

beffen 5Reifebefct)reibuHg neu entbedt, ^erauegegeben unb überfdiägt luorben

mar. S)er SSerfaffer unfererj^^lb^anblung meift bie Ö)eringiuort()igfeit jene§ 33e=

ric^te§ überjeugenb nad), unb, Dt)ne Diel neuen Stoff ju benötf)igen, gibt er

eine au§ ben üuellen fein f)erauSgearbeitete, forgföltig begrünbete, flare
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©cfiilberuiig bcr folgenfc^roercu ©cf)Ia(f)t; er jeigt mit ber Zhat, ba^ mx
über i^ren 5ßerlauf öer^äftni§miiBig g«t unterrichtet ftnb. 5-ür bie Ü6er=

ftcf)t ber Üueßen (in tceldier biejemgen ber SSorgef(^icf)te bon ben ©c^Iac^t-

bericfiten nid|t getrennt ftnb) {)ätte ebenfo rate '•^(Imirante'§ Bibliografia

militar de Espana Stetnming's Sämling af samtida berättelsor om
Sveriges Krig benutz luerben foüen. Qd) mi.id)te :^ierbei barauf auT=

nterfiam inact)en, bofs bie Stoctf)ü(mer Äiiniglic^e 33ihIiot^eI bie i8enu|mng

ifirer foftbaren 5lug)d}rifteniamm(ung in juDorfonimenbiter SSeife burd)

SSerfenbung ber nid)t mit ^pfcrtafe(n üerbunbenen Stüde erleid)tevt.) 5)ie

beigegebene grofee klarte i)t red)t braud)bar, man nermifet nur auf i^r bie

Stngabe be? für bie ©d)Iad)t fo >uid)tigen CT}rengipfeI§. H. Diemar.

§. Sanbme^r fc^ilbert in ber Slügem. fonferöattüen SKottatSfc^rift

(5-ebr. 1894) ba§ romantifdie Siebe§nerbältni§ ber ^rinjeffin Suife
Henriette üon Cranien mit einem ^^lirinjen non Xarent, bem ber

ber ^rin,^effin pd)ft unmiüfommene i^eiratgantrag be§ ©rofeen .turfürften

ein Snbc mad)te.

?Icuc 2Sü($cr: Sdjoenlanf, Sojiale Stampfe Dor .SOO Qaf)ren.

(Seip5tg, Gunter & ^umblot. 4 maxi) — Avil^s, La Florida, Tomo I, 11.

(Madrid, Cacavia.) — Prothero Select Statutes and documents of

Elizabeth and James I. (Oxford, Clarendon Press.) — Fagniez,
Le pere Joseph et Richelieu. 2 58be. (Paris, Hachette. 20 frcs.) —
5Reufc^, Beiträge ^ux (i5e)d]idite be§ Qefuitenorben^. viOJünd)en, 1894.

58erf. — ^rmer, .t)an§ (Meorg t). ^:)(rntm. (Setpstg, ^irjel. 8 9!J?arr.)

1648-1789.

3)as uon SU. ^oppe ,^^Jari§, ^lon, iWourrit cV: ISo. 1893) ^erau§=:

gegebene Jo um al du congres de Munster par Fram^-ois Ogier,
ber bem (trafen b'5tüauf mäljrenb be§ roeftfätif^en <yrieben§fongreffeÄ bei=

gegeben max, bietet jum ilufturbilbe be§ 17. 3Qt)rl)unbert§ einige menig

er^eblid)e löeiträge; für bie politifc^en ^^tftionen ift e§ o^ne Selang.

9[uf fe^r einbringenben ©tubten beruht bie Straßburger geftrebe

6. 33arrentrapp'§ „^er ©rofje Äurfürft unb bie llniner fitäteu"
(StraBburg, §ei^, 1894, 42 ©. . 58erfafier üeräid)tet mit ^){ed)t barauf,

in bem, roaS ber ßiirfürft für feine UntDerfitäten ttjat, eine umiüäljenbe unb
gruitblegenbe 9icform nad},^un)eifen, ,^eigt aber, wie ber illirfürft mit fid)crem

Xattt büdi für freie iüifjenid)aftlid)c gorfdjung gegen ben befd)väntten ilon^

fefiionalic-muö gemirft bat, unb erbebt burd) ben SdiluB^u'^anfen, bafj bie

fpätere :iJer)d)mel5ung uon ftaatebilbenber unb geiftbilbeuber aiJad)t in

3)eutf{^(anb nur möglid) mar burd) einen gemeinfamen '31u§gang§puntt

unb eine innere ^ermanbtfcbaft biefer beiben ?D?öc^te, aud) bie jene üorbercttens

ben Sefhrebungen be§ fturfürften ju bö^eter geid)id)tlid)er 53ebentung.

^iftorHd)f 8eit(t^riit "A. jj. »b XXXVII. 12
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3m 43. 58anb ber 93altt)d)en Stubien gibt S:aegltd)§becf eine auf

umfaifenben arc{iiiialifcf)en Stubien bent^enbe S^arfteÜung bev ^Belagerung

3ln!Iam§ burdi ben ©roBen turfürften 1676, bie einen fc^ä^en§=

roert^en ^Beitrag gut branbenburgijctien Strieg§geid)i(f)te bilbet.

3n ber 9(. ^icarb'jd)en CoUection de textes gibt öenri SSaft les

grands traites du regne de Louis XIV "fierau?. Sa« erfte Sänbdjen

(XIV u. 187 ©. ^ari§ 1893) enthält ben g-rieben üon ^JZünfter, bie

(SeffionSurfunben taifer gerbinanbg in. unb ber grjfierjöge gerbinanb

Äart unb Sigiemunb fyrauä Dom 24. Cctober 1648 . bieje jum erfteu ?0^a(e

in öoüem 5!SortIaut), bie fran^bfifcEie Seitritteurfunbe äum aftbeinbunb oon

1658, ben ^ijrenäifdjen ^yrieben unb einen ^iuSjug aus bem ipeiratSfontraft

Subttiig's XIV. unb ber ^nfantin ^JD^aria S^ereftü. (£§ finb burc£)n)eg bie in

5|5ariö befinblid)en Originale ju ©runbe gelegt roorben; nur
f
ür Subroig'e XIV.

§eirat§foutraft ^at ber Herausgeber ha§, jpanifdie Original in 2imanca§

unbenußt gelaifen. gür ben grieben öon aRünfter ^ieit ftd) ^ßaft genau

an bie 5Xbjcbnitte feiner 3?odage. Seine 5Paragrap^eneintf)eiIung joeicbt

bententfpred}enb Don ber bi^tx üblichen etroa§ ab. SemerfenSmertb ift,

i>a^ hanadt fomof)! hac^ ^:parifer Original a(§ bie GeffionSurfunbe öom

24. Oftober in bem ^:paifu§ über bie elfäffifc^en Stbtretungen am ßnbe Don

§ 75 (73 ber bisherigen ßint^eilung) fjinter impetratis bie Don (Srbmann§=

börffer mit 9?ec^t forrigirte ftarfe ^nterpunttion ^aben. 2lud) für bie

orientirenben Einleitungen t)at SSaft t£)eilweife ungebrnidteS SJloteriat au^

bem ^:|Jarifer 9?ationaIard)iD Deriüertbet. SSon einer ^Benu^ung ber beutfd)en.

Siteratur ift bagegen nid)tö ^^u fpüren. ®er ^rrtbum (S. 67), bie in ber

SSorgefd)id)te bee 3tt)einbunbeÄ eine iüid)tige 9to[Ie fpielenbe Älölner Siaianj

Dom 15. Sesember 1654 für bie Erneuerung eine§ älteren granffurter

SünbniffeS Don 1651 ju galten, märe fonft bem §erau§geber erfpart

geblieben. SSieberboIt bagegnenbe 3-ormen roie „lanburg^i", „9?eid)urg^i"

für SanbDogtei u. f. id. fc^einen inbeffen barauf ^injuraeiien, bai^ SSaft ber

beutfdien Sprad)e nid)t mäd)tig ift, mag im bentjdien ^ntereffe faft ju

tDÜnfc^en märe, nadibem fein giecenfent im Sit. ßentralblatt (etitfiin aden

ernftes feine 58ermunberung über bie 2tufnaf)me bes nod) in bie 9icgierung§=

jeit Submig'e XIU. (sie) fallenben t^riebens Don 3Küufter au§gefprüd)en ^atl

Richard Fester.

9Jod) iJBernid), ber jule^t in beutfd)er ®prad)e eine ©e)d)id)te be§ im

uorbifd)en .triege fo d)arafteriftifc^ bevöortretenben Staatsmannes unb liD^

länbifc^en ^^Jatrioten ^^atfuI ge)dnieben (1849), mußte Don feiner ^nQcnb

9Jid)t§. Tiefe Sude unjerer ftenntniS füllt ba^ Don 5(nton ißud)t)ol5 Der*

faßte, Don ber rüf)rigen 9tiga'jd)en (^cieUfd)aft für (i5e)d)id)te unb 5Ilter=

tbumShmbe als Ö)elegenl)eitSjd)rift l)erauSgegebeue S3ud) „^Beiträge gur

Sebencn3eid)id)te 3of)ann 3?eint)olb ^attul'e" (Setpäig, Xunder cS: ^umblot,

1893, VIII u. 255 <£.) in treffli^er 3Seife aus. 5)ie dueüen ber gemiffen=
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{)aften 5lv[ieit fiiib bie 3iiga'id)en '^lrcf)iiie. Über ^JattufÄ ^ugcnb, (SIteru

unb ®efrf)ttiiftev werben interen'ante ^Rittlielhtngen gemadit, bie für i>a^

SSerftänbnie be§ 2öerben§ be§ Sf)arafter§ '^^iathtCs e6en)o inftruftiö finb,

roie fie anbrerfeitS eine erf)e6Iicf)e 33ereid)erung ber proinnsiellen kuliux=

9efcf)id)te bari'teüen. 3Beitere§ {liftorifdieö igntereffe wirb ba^^ ftapitel

über ben fäd)fi)(^en ßinfaü nad) Siülanb 1700 beanfpruc^en bürfen.

3njei Silbniije ^^atfufe bifben eine ern)ün)d|te 3"9a^e be§ lefenSroertlien

SBudieg.

5n iüeld)en pf)ontoitiid)en ^^ßlänen ber ebvgeij beutfd)er dürften nü(^

um bie aSenbe beö 17. unb 18. ^sai)rt}unberte fid) ergeben fonnte, kijxt

^eigel: „Über ben '^lan bee Surfürften 3of)aii" 53ilf)elm üon
ber '^Mal§, bie armenifc^e Äönigetrone ju gewinnen" (1698— 1705).

(9!Künd)ener mab. Si^ungsber. 1893 II. 3).

3?ie Stubie üon g-riebrid) Solff im bieSjä^iigen Cfterprogramm beg

^Berliner 3InbreQ§=9ieaIgi)mnai"iume: ,/^reuBen unb bie "^U-oteftanten in

^Uilen 1724" finbet bie Slntwort auf bie g-rage, \mnim g-riebrid) SSill^elm I.

fid) roiber feine 3Irt ber bebröngten ©Dangelifc^cn nidit energifdjer ange=

nommen l)at, in ber wibrigen Äonftctlation ber podtifdien SScrbältniffe.

3)er Äbnig mußte fid) banad) begnügen, „uon ben Krümmern ju retten,

mae ju retten war unb gerettet fein wollte".

5^en Streit um ben ^n^olt ber angebficben get)eimeu Paragraphen ber

öfterrei(^ifd)=fpanifd)en ißertröge nom 30. iHpril unb 1. 2Hai 1725 fd)(id)tet

£»1 De ton (Un traite secret de mariage et d'alliance entre les cours

de Vienne et de 3Iadrid en 1725 in ber Rev. hist. 1894, 1) enbgültig

burd) ben SJadiweie, ba^ ber @f)eDertrag jwifc^en bem Äaifer unb ^t)iltpp V.

erft nod) btm 33ünbniffe oon ^annoüer, am 5. 9toüember 1725, abgefd)Ioffen

ift unb garnid)t bie Tragweite Ijatte, bie ibm ba^- um feineu .staubet beforgte

©nglanb 5ufd)rieb.

Xa§ Cfterprogramm bes Ö5i)mnafiumg ju 2)eutfd)=ftrone 1894 bringt

eine Iefen§wertf)e Stubie Don ®uftaii 3SaIlat über „&riebric^'§ be§

©rofjen wed)felnbe "^.^olitif gegen Ji-onfreid}", weldie mit apLilDgetifd)er

Jenbenj bie '^nilitit S-riebiid)'^ 1740—1756 auf bie ^-xac^e prüft, ob bie

gegen öTte^vidi erhobenen Überwürfe unb ''.)lntlagen bered)tigt finb. o"
fnapper f^orm, bag SSefentlit^e fd)arf bei;fluöl)ebenb, fteUt ber 33erfaf|er

biefe iJrage Don gaü ju Jafl, um fc^lieülic^ 5U bem SRefuItot ju tommen,

bafe alle bie fcbioeren 9[nfd)ulbigungen „gan,^ unbegrünbet" finb; nur bie

Äonoention Don illein=3dineücnbovf eriri)cint itim ale ein „bcbentlid)er

'i^unft" in A-ricbrid)ö '^jolitit. i8ermutlilid) ift bie fleine 5d)rift burd) ben

1. Sanb Don ilofer'^ Jriebrid) ber (»Jvojje angeregt worbcu; ber '-üerfoffer

gef)t aber aud) auf bie ältere Üiterotur jurüd unb fennt bie ÖJegner. Ct)ne

iReueS ju bringen, oerbient bie 3dirift wegen i^rcr Haren unb überficbt=

lidien ^ufammenfteüung ber entfd)eibenben 'i^unfte 33ead)tung.

12*
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3n ber Seutjc^en öeere§5eitung (1894, gebr. unb ^JMrj) liefert

gr. ü. b. SB engen im ?tnjc£)IuB an Smmid) eine au§fü^rli(^e Sefc^reibung

ber ©c^Ia(^t öon gornborf.

(Sine grünblicf)e, junjeüen etii)a§ ju breite SarjteÜung ber SSer£)anb=

lungen über bie Schaffung etne§ eüangelifdien g-ürftenbunbeg in

ben erften ^a^ren be§ fiebenjä'^rtgen ^'riege§ gibt §errmann
Wtt)tx. ®a§ @(i)idfat be?- 'ißlanea öerfnüpft ftci) mit bem ^ßorgel^en be§

ÄaiferS am gteic^gtage, namentlid) mit ber ©inkitung be§ 9((f)t§|3rDäeii'e§

gegen Äonig-griebric^, bie unter ben eüangelifc^en Stäuben Ieb{)afte 33eun=

ru:^igung ^eroorraft. ©obalb bie§ 5ßorge£)en Öfterreic^S ^um ©tiüftanb

fommt (1759), fällt aud) ber ©ebanfe eine§ eüangelif^en 33unbe§ ju Stoben.

S^on ben beutfi^en ©täuben erfc^eint am lauefteu öanuoüer, am eifrigften

|)effen=^t£affel. (Bonner 3)iffertation.)

Qu ber 3eitfd)rift ber §iftDrifd)eu ©efeüfc^aft für bie ^:}iroüinä ^ofen

finbet fid) feit einer 9?ei:^e Don §efteu ein S(uffa^ non Wta^ 58e:^eim=

@(^tt)ar§bac^: „S)er DZe^ebiftrift in feinem Seftanbe jur ^eit ^er

erften Jtieiluug $olen§", .eine betaitlirte 3)arfteüung ber mirt^fdjaftlic^eu

3uftäube mit SSeigabe ftatiftifd)en 9JJateriale. 92ad) 3Ibfd)luB be§ iJluffageö

werben wir auf if|U §urüdtommen.

§. §eib ent)eimer erjä^lt bie 8Serf)anbIungen, meiere ber 58er=

lobung unb SSermä^lung ber ^:prin5ef fin Souif e non^effen^

®armftabt mit bem ^er^oge tarl Sluguft üou ©a(^fen =

SSeimar, bei benen u. 51. au^ SDalberg eine 9lolle gefpielt ^at, Doran-

gtngen; er erörtert furj ba-J e^elid)e Seben ber 93eiben, bie nie 5U red)tem

SJerftänbniB unb ®lüd gelangen fonuten. (9(rd)iD f. ^effifd)e ©efd)id)te unb

Slltert^um^funbe, 9i. g. 1. 58b.)

Uns er öeröffentlii^t eine fef)r au§füf)rlicbe ^arfteüung ber „Gnt =

ftel^ung ber pf älgifc^ - öfter rei^ifc^en Äonöention Dom
3. Sanuai" 1778", mit 93enu^ung üou 5lftenftüden ber 9Ird)itie in Söieu,

Bresben unb SKüncben, unter benen ber ©d)riftiried)fel bee pfäljifdien ®e=

fanbten in ÜBien, agitier, au§ bem Sejember 1777 unb Januar 1778 üon

befonberer ÜSic^tigfeit ifl. 3)ie üfäljifdie ^:ßülitif unb il^re Sßertreter, Äarl

S^eobor unb .feine SSeratfier, crfc^einen babei nic^t gerabe in fe^r öor=

t^eilf)aftem Sichte. (^itt:^eil. be§ Snirttute für öfterr. ®efc^ic^t§f. XV, 1.)

Mention, documents relatifs aux rapports du clerge

avec la Royaute de 1682 k 1705 (Paris 1893), gehört ber oben ©. 178

ern)äl)nten ^:jiicarb'fd)en ©ammlung non 2;ej;ten für ©tubienjiDede an unb

entt)ält ^ilttenftüde, bie fid) auf bie gaUitanifd)en ^irtitet üou 1682, auf bie

fyrage be§ 2tfi)tred)t§ ber fremben ©efanbten in 91 om, auf bie geiftlic^e

©erid^tÄbarteit, auf lyenelon's. Sud) maximes des Saints unb auf bie 33uae

Vineam domini üou 1705 gegen bie Qanfeniften bejie'^en. Sie meiften
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Stüde jinb fdion früi)or neröffentlid)!, befanben fid) jebocf) in jdjiuer 5U9äng=

Hdien '2ainineluiertcn ober luaven, iDie bie arrets du Parlement, nur at§

ßinselbriide evfdjiencn. ISinjetueS, jo bie formule de retractation des

^vgques (p. G5) ift bisher nocf) ntc^t publi,^irt. Gottfried Koch.

P. de Cr ousaz- Cr etet, l'^glise et l'etat ou les deux puissances

an XVnie siecle 1715—1789 (Paris, Retaux, 1893) beftanbelt bie rcligtöfen

(Strettigfeiteu in ^yranfreii^ im 18. 3fll)rt)unbert, namentlid) bie Stampfe

ber— ian)eniftiid)en — Parlamente gegen bie fat^olifc^e Ortl)oboj.ie. SBä^renb

Stocquain in biefen kämpfen 'JiuBerungen be§ „reßotutionären ®eifte§ t)or

ber 9?oiHihition" fiefit, Iftebt Sroufaj auf Seite ber fiird)e, bie faft immer

im 3ied)t geiuefen fei ; nur bie @c^n'öd)e be§ Äönigtf)um§ !^abe bie frühere

@inf)eit 5im)dien ©taot unb ^rd)e jerftört, fo bafe bie Eingriffe auf bie

fiird)e üon Seiten ber „Sefte" fdjIiefeHd) crfolgreid) maren. 2)aö 58u(^

mQd)t Stnfprud) barauf, ^auptfäc^üd) auf jeügenöffifc^en SDiemoiren unb

unebirten Urhinben ju berufen; trotibem ift menig barin entölten, bo&

nicbt bei JRocquain, Sobej u. 51. 3U finben wäre. Svielfad) bätte eine ftärfcre

93enuBung ber neueren unb neueften Literatur boc^ inofil ju jduirferer ^itif

ber Überlieferung gefüf)rt. Gottfried Koch.

Jer 5(uflot) Don Sarre: La presse clandestine ä la fin de
l'ancien regime be:^anbett ^auptlöd^fic^ bie S^ätigfeit 2e 9Kaitre'§,

bem ein großer ^refeprojeß unb bie gj-'eifpvediung burd) ba§ ^^Narlament

eine torüberge'^enbe S3erü^mt^eit »erfc^affte (1786). Revol. fi-an^. f5e=

bruar=£>eft.

^euc gSüf^cr. '".Jiribram, Sifok unb bie ^^Joüttf feiner 3cit (Seipjig,

SSeit & (£0.). — Urf u. "illftenft. 5. Wefd). b. Wr. ^lurfürften XV. ©tän=

bifd)e ?SerbanbIungen III (^^reuf3en I). .^^eranogcgeben Don ^. 33rei}fig

93erlin, JReimer.; — Sunbinefir, ^lirdjenpolitit gnebr. Sill). b. 6)r.

Äurf. (Serlin, S. §ofmann.) — SoIItn, ®efd^. ber franjöfifdien Kolonie

Don ^[«agbeburg. 95b. in. ?Ibt^. 1, C (©c^IuB). (SKagbeburg, 5aber'fd)e

93ud)brurferei.) — Fridericia, Adelsvaeldens sidste dage. Danmarks

Historie 1G48—1660. (S'openbagen, "iljbilipfen.) — Garlfon, ^ie eigen=

f)änbigen 33riefe Äarl'ö XII. (Überfc^ung Don ^3JJeiüiu§.) (^^erlin, Steimer.)

— Waliszewski, Autour d'un Tröne. Catherine II de Russie.

(Paris, Plön, Nourrit et Cie.).

feuere 0efc^t(6fe fetf 1781).

)^K nad) einer 93rofd)üre bec-' British Museum in ber Revol. franc^aise

(5ebi"uarbeft aneber abgebrudte Relation sommaire, fidfele et v^ritable

de ce qui s'est passe dans Tasseniblee du clerge de Paris intra nuiroa

entf)ölt eine i)M)it lebenbige unb intcreffante, wenn audi etiüoö pampblets

artige ©d)i(berung ber SSorgänge bei ber 'i*>a^( ber 3?crtreter be§ ^arifer
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S'Ieru§ für bie Äonftituantc, üoü fieftiger Dppontton gegen ben ©r^bifclof.

SSerfafjer t[t bev ianfent[tifc^e 'äbU 'iß. SSrugtere.

S)er2tuffag üon S. 6t)am)3ton la couversion du comted'An-
traigues, ber bie 58efel)rung biefe§ urfprüngltc^ liberalen Sd)riftfteüer§

äum SSorfämpfer be§ §Dfe§ unb be§ Slbetö 6el)anbe(t, i[t me:^r al§ ein bloßer

^Beitrag jur S3iograpf)ie üon %itraigue§: e§ ift eine f)i3ct)ft beac^tenöiuerttie

©tubie über bie SteEung be§ 2tbel§ üor unb bei beginn ber Sieüotutiün

öon 1789. 5luf ©runb ber Cahiers fuc^t ber Serfoffer nad)5un)eijen, bafe

ber ^3lbel bi§ jum ^ufi^itt^^e^tritt ber 9teid}§ftänbe meift liberal gettjefen

fei; erft in 58er)aille§ id)lDffen bie bi§ ba^in feinblic^en ?[)läd}te, §of unb

Stbel, ein ^ünbniö, haS' gum ^;)iu§brud) ber 3ieüohttion wefeutUd) beitrug.

(Revolution fran<,'aise, Januar bi§ 3Jlär§ 1894.)

®er @d)IuJ3 ber ^bc^ft jorgfältigen Unterjudjungen üon Srette über

bie Prüfung ber ^ulhnadjten ber Sibgeorbneten ,^ur Ä'ouftituante

bringt neue unb jum 2f)eil red)t antüfante SBeifpiele für bie 33iÜfürUd)feiten

unb bie 3i^i-"tf)ümer, bie babei norfamen. (Revol. fi-anc;:., 3iiii»ai-'f)eft 1894.j

@§ ift befannt, bafe ^. 58arra§ bei feinem 2;obe 2luf5eid)nungen unb

SBrtefe '^interlieB, bie fein g-reunb Ütouffelin be ©t. 2tlbin, ber Söiograpt)

§oc^e'§, äu SUtemoiren umgearbeitet f)at. &. S)urui), ber gegenwärtige

93efiger biefer ^^^a|)iere, madjt in ber Revue des deux Mondes (15. Mäx^j

intereffonte 9}iittf)ei(ungen über bie iOZemoiren, mit bereu Verausgabe er

befc^äftigt ift. Gr üeröffentli(^t S3arra&' ©rjätilung über ben befannten

S3efud) bei ben Äinbern Subiüig'S XVI. im Semple, foino^I in ber 5Jieber=

fd)rift üon 33arra§ mie in ber SSearbeitung üon @t. Stibin, unb man £ann

xtjm nur beiftimmen, menn er ber urfprünglidjen '^Jlufjeidjnung üon S3arra§

t)or ber rfietorifcb aufge)3u^ten Überarbeitung üon 3t. Silbin überall ben

SSorjug gibt. Umfometjr mufe ec- aber überrafdjen, wenn er feiner ^i(u§gabe

gleic^wot)! ttid)t ben Sejt üon 53arra§, fonbern bie 9lebaftion ©t. Stlbin'^

§u ®runbe legt. ®aß bie Slufseid^nungen üon 93arra§ jum 2;:^eil fei)r

formlog finb — ber einzige (Sirunb, ben er geltenb mad)t — red)tfertigt bie§

SSerfa^ren feineSmege.. Übrigen^ jeigen bie iDtemoiren ben leibenfdjaftlidjften

§aJ3 gegen „93uonaparte".

SBapft gibt eine intereffante ©tisje ber argen 35erf djteuberung

altfranjofif d)er Äunftgegenftänbe, luetdje bie üerfc^iebenen reüü=

lutionären 9tegierungen au§ öielbmanget oerübt Tjaben. (Une ressource

imprevue ou les ol)jets d'art et d'aiueublement durant la Revolution

in ben Söances et travaux de l'Acad. des sciences mor. et pol. g-ebr.

1894.)

„33al}erif c^e 3"ltÄnbe unb bie franjöfifdie "^ßropaganba

im^aljre 1796" frijilbert 9t. bu i)}! oulin^ßdart bauptfäditid) nad) ben

^ttten be§ ^arifer '!)lrd)iuc> ber ^luSiuärtigeu 9tngelegenl)eiten. Unter ben
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mitgetfieilteii Stücfen ift l)eriuir5ul)eben ber 58erid}t eines geroiifen g-rei)

t,^M"euboin)iii , ber bie iinrtt^id)aftlicl)en unb getftigen 3itftänbe iöaijerni?, ba§

toerbevbte :){egiment 5tarl Ilieobor'S unb ben terngejunben ixinernftanb fc^r

an|d)anlid) barftellt. S-ovjdningcn juv itultuv= unb !^anbeÄgefd)tdite iöavern«,

fjevaujg. uon OfeinDarbftöttnev, -2. '•bud).)

3)ie Stubie uon C bf er, „iB ona parte, 3)eLin) unb ber Ütaftatter

©efanb tenni orb" befämpft auf (Mruub einiger in ben (einen ^öfu'en

öeröffent(id)ten 'Jlhenftücfe von neuem bie betonnte .s3t)pDtl)efe '-Böhtlingf«

über bie SSerbinbung 2)ebn)'e mit Sfapoleon unb feinen Slnt^eil an bem

©eianbtenmorb. i^eitfc^rift für Giefdi. be§ Cberr^einS 9, 1.)

5-remi} veröffentlicht, unter .t)eran5iei)ung ungebrudten 93Jaterials, eine

6tubie über bie „'^^Infänge ber biplomatifdien ^aufbatin (Sl)ateau=

brianb'g (1803—1804)". 3)ie breiten '!Jlu§fül)rungen über ti'tjateaubrianb's

'3enbung nad) 9iom a(§ l'egation^fefretär, feine ©treitigfeiten mit bem Sot=

fd)after ßarbinal gefd), feine SSerfet^ung nad) bem iKalU« unb fein ent=

laffungygefud) infolge ber (irfdjießung ©ngtiicn'a finb biograp^ifd) beadjtenc--^

tüertf), entf)alten aber wenig lum allgemeinerem ,3ntereffe. (Correspondant

tiom 10. September bi§ 10. Cftober 1893.)

S'er 'iJhiffa^ öon glourenS über „^l a p o ( e o n u n b b i e 3 e f u i t e n"

bejubelt, leiber red)t äufammenbcingto§ unb unHar, benSampf 'DJapoteon'S

gegen bie Patres Fidei, bie bem ftaifer a(§ 93efd)üj5er üon 3)eferteuren

öerf)a)3t luurben. 'iUnlä^Ud) einer Don S)at)out bei ben SSenoniften in^üBarfdiau

au^Jgefübrten S3efdi(agnaf|me inni ^;)Sapieren (1808) pbantafirt JlüurenS eine

^iu'rfd)UHirung non „eng(änbern, ''^ireufeen, ^olen, Siuffen, ^tatienern,

g-ürften, llJiniftern, ft'arbinälen, Vorb'? unb '»JJJöndien" ^ufammcn, bie eine

neue ficilianifd)e 'Befper unb bie ÜÖieberberfteüung ber "öourbonen beabfidnigt

baben foü. (Nouvelle Revue, 15. ^yebruar unb 1. Wäx^ 1894.'

iMeiü gibt eine ®efd)id)te be§ 93 ertrag« non 93ortenftein

(26. \?(pril 1807 , beffen 93ebeutung er mit $Red)t bod) anfd)lägt unb a(ö

beffen 3'fl e^ ^^^ Silbung einer grofjen Äoalition gegen g-ranfreidi auflebt.

53ei ber SBetanntfdjaft be§ ^erfaffers mit ben neueren 58erbffentlid)ungen

ift fein barte« Urti:)ei( über ^angiui^^ „ber berüd)tigte SSertreter ber preu=

feifdien grieben§poütit") auffällig. CiJ^rogramm be« 03i)iunafium§ ,^u 58arten=

ftein 1894.)

©ine furje Sdiilberung ber S^ätigfeit be§ ^inifteriumä 9llten =

ftein = 3)obna bi§ ,ytm 5Sicbereintritt öarbenberg'^ gibt CSaoaignac

auf ©runb ber befanuten CueÜen. (Revue des deux MoikIcs, 1. '^iJärj 1894.)

Unter "i^enu^ung ungebrudter ^Jlftenftücfe be§ Public Record Office

in Üonbon unb ber 'üiHener ''^lrd)iüe unterfud)t Cncfen in fe^r au§fübr=

Ud)er Tarftellung bie 3?er b anb lungen im iRimember uub 3)ejem=

ber 1813 über ben trinmaridi ber 5S er bü übe ten in Jrant-
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reicf) unb fommt ju bem ßtgebni§, baß in ben 5-ran!furtet S8erat:^ungen

Dont 7. unb 8. 9?oDember burd) ba^ ^ufantmeniuirfen Don ©neijenau unb

JRabeßfi), Don Änejebecf unb Äaijcr Sltejanber ber 5DIarjcf) ber §<iupfarmee

burc^ bie Sdiweij nac^ ©enf mit bem Gnbjiel 'iPariS befd)(ofjen, aber in^

folge ber bur^ ftaijer 3Uej;Qnber lebfiaft Dertf)eibigten ^Jeutraütät^erfUirung

ber Sc^roeij wieber aufgegeben fei. ®r|t nac^ langen SSer^anbiungen unb

Dielem 3eitDerIuft gelang e§ SJtetternic^ in einem „glänjenben militärifcb^

politif(f)en {je'bäuge" bie ?lu§fü£)rung be§ Sl^einübergange bei 33ajel burd)«

äufe|en, bem ber SSormarfc^ nac^ Sangres folgte. Ser Stuffag bringt

manches 9?eue unb SSeac^tenSroert^e, befeitigt aber feinesmeg§ aüe bie

6c^tt)iexigteiten, bie ]§au^tfäd)fid) burd^ bie fe^lenbe 2)otirung einiger ber

roic^tigften ^Iftenftücfe Deranla^t merben. Sefrembenb ift bie DöUige 9Jic|t=

beac^tung ber ?{rbeiten Don 3)elbrüd unb 9ioIoff, Don benen namentü^

Se^terer mand)e ber DonCnden erörterten g-ragen anber? unb, mie e§ fd)eint,

richtiger gelöft ^at. (©neifenau, 9tabe^fi) unb ber ^ilJ^arfc^ ber ^auptarmee

burc^ bie ©(^tüeig na^ Sangre§ in Ouibbe'S 3eiti'^i^- ^^> 2-)

3)ie Dergebfic^en Semübungen 93tarie 2ouifen'§, nacb 9?apoteon'§

Sturze i^rem ©o£)ne, bem ehemaligen ilönig Don diom, ein unabhängiges

5ürftentf)um ju Derfc^affen, f(^ilbert §. ©erlitt er (SRitt^eilungen be§

öfterreicb- ^nftitutS 15, 1).

2)en „5iuf enthalt bergrä^eTjöge ^o^ann unb Subroig

in ©nglanb (1815 unb 1816)" fd)ilbert nad) ungebrudten £luef(en ©buarb

SSertfieimer. (SSien 1892. g. 2emp§h), ©onberabbrud au§ ben

Sdiriften ber faif. 'iKfabemie ber 2Siffenfd)aften.; Ser föegenftanb ift be=

reit§ in ben 3af)T^en 1816—19 in ^ormarir'S „'!)(rc^iD", in ber Bibliotheque

universelle unb im „Stuttgarter ^Zorgenblatt" nad) ben Tagebüchern

ber ^o^en Oteifenben bef)anbelt morben ; neu finb in ber Dorüegenben SSer»

öffentlic^ung bie SBemerfungen über ben englifc^en ^of unb bie bamaligen

leitenben Staatsmänner bee 3nfelreid}e§, mädjt allerbiugS für biefe menig

6d)meid)elf)afte§ enthalten, bofür aber Don ber Beobachtungsgabe unb bem

richtigen Urt^eil ber Srjf)eräöge ^eugniS geben. Th. Tupetz.

S)ie Sfironftrettigfeiten in Portugal nad) bem Jobe Äönig So^ann'S

(1826), bie mit ber SSertreibung be§ ^rätenbenten SOZiguel enbeten (1834),

befc^reibt einget)enb Dtenö beS ^orteS in ber Revue d'hist. dipl.

(1894, 1). -®anten§lüertt)e SHu^ÜQt au§ ber Sorrefponbens beS fransöfifd)en

©efanbten !Qt)bt be ^JeufDiQe mit ben ^Kiniftern in ^ariS werben babei

Deröffentüc^t.

9IuS einem Sluffa^e iöounioI'S über bie auSiuärtige ^olitif ber

jiDeiten JRepubfif ifi ju eriuäbnen, baß ber ißerfaffer bie SSieber^erftetlung be§

SunbeStageg 1851 nid)t auf bie erfolglofigfeit ber Srcsbener Äonferenjen,

fonbern auSfc^Iießlid) auf bie SSorftellungen grantreic^S in 3Sien §urücf=
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fü^rt unb ha^ SSerbienft für gvanfretcf) in 9tn)>rud) nimmt, ba-:- im SSerfaü

begriffene ^reufeen üor ber Unterbrücfung burd) ba§ aufftrebenbe Cfterreic^

errettet ju Ijaben. (Xouvelle Revue 1. ^an. 1894."

3m Correspondant (1893 Stuguft bi§ 1894 «märj) publijirt %-. be la

©orce eine umfangreiche ©tubie : les origines de l'unite ita Henne.
i8ürne^m(id) auf Ü'atiour'ß Sriefe unb englifc^e 93erid)te geftü^t, legt er bnr,

bnB (iaöDur feit bem beginn feine§ 2Rinifterium§ barauf ausging, 5-raut=

reid)§ Jpülfe gegen Cfterreic^ ju geroinnen unb ba^ SJapoIeon gegen ben

SSitlen feiner 9tat^geber ouf feine ^been einging. 93efonber§ le^rreic^

fd)ilbert ber 58erf. ßanour'? 2't)ätigfeit, ben rabifalen Elementen unter ?[f?a55ini

bie g-ü^rung in ber @in^eit§berocgung ju entreißen, unb bie öergeblidien

3Serfud)e ber englifcben ^Regierung ben g-rieben ju erhalten. Xer Stuffa^

fd)IieBt mit bem iöeginn bev Äriege§ ab.

3ur 6jefd)id)te bee 3of)re§ 1870 bringen bie g-elbbriefe üon ilorl

ü. 3SiImoro§!i, bem Gf)ef be§ 3i^i'^fi&i"ets 'ißil:^ehu'§ I. (publiäirt üon

©. n. 33ilmoro§fi ; S^eutfdie Steüue 1894 Januar bi§ "^fftäx^, je^t oud) felbft=

ftänbig erfd)ienen, 58re§Iou, S^reroenbt 1894\ mand^e 'i)od) intereffonte ©iu^el*

l^eit. ©0 berichtet 3SiImoro§fi, ba^ nad) ben ©iegen im Sluguft ber Qax bem

fönige empfabi, g-ranfreid) nid)t ju nerfleinern , roorauf eine :^öf(id)e ?lb=

roeifung erfolgte, ßux lyxaQt ber 58efd)ieBung tton ^:)}ari§ tfieiü er mit,

ba^ 9ioon unb S8i§marrf ba§ 93ombarbement energifd) forberten, ber frün=
prinj unb iBiument^al ee üeriuarfen, ber 5tönig fange unentfd)teben roar.

Über 9)toItfe'ö 5lnfid)t weiß er nic^t^^- ©eroiffe§.

^. 0. ^ofc^inger bat im ^ärjbeft ber ®eutfc^en 9?eöue feine 2Kit=

tf)eilungen über Sotbar 58ud)er obgefd)Ioffen. Xie Sluffätje (bereite

1893 beginnenb , bie bunt burcbeinanber in roenig anfpred)enber Jpii"

Briefe 58ucber'§, ^Inetboten über il^n unb Si§marrf, SRittbeilungen über fein

SJerbäftniö jum hausier unb ben "iÜJiniftern, 'i)iad)rid)ten über fein ^rit)at=

leben u. bgl. entbalteu, bringen bin unb roieber mandie roertböolle '3Jotij,

in ber ^auptfac^e freiü^ roenig Unbefanntee.

Ta§ 93orbringen ® nglanb§ in Sirmanien fd)ilbert dorbier
in ber Rev. d'hist. dipl. (1894, 1). Sinibrenb bie ©nglänber im 17. unb

18. ^a^'^buiii'ei't roenig J'-H'tfdiritte mad)teu, roaren fie im neun.sebnteu er=

foIgreid)er; ben förunb ju ibrer :^errfd)aft legte ber SSertrag üou ^^an=

babou (1822\ unb 1886 rourbe bie Unterroerfung 95irman§ üoUenbet.

Über bie politifdien Sejiebungen 5i^anfi-'cid)§ jur Sfloüenfüfte
berid)tet löaron ^^ u I o t in ben Annales de l'ecole libre des sciences

politiques (1894, 1. ^eft). 9?acbbem lange ^txt ^reunbfc^aft ,^roifrf)en

Srantreid) unb iJabomeb geberrfd)t bfltte, brad)en Gnbe ber aditsiger J^abre

©treitigfeiteu au'j, bie mit ber Unterroerfung Xabomcb'^' burd} General

Tobb§ enbeten. 5)ie ®rünbe jn bem plö^lid}en Umfd)rounge werben nidit
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au§einanberge)egt, unb ebenjo üermtjjt man eine Tarlegung ber fommer-

gießen SSejielungen g-ranfreicl)^ ju 2)at)Dmc^.

S)te üon 3- © t am m Jammer bearbeitete ^Sibliograp^ie be§

©05tali§mu§ unb tommuniSmue (Sena, &. gtftfier, 1893; leibet

barunter, ba^ ber 58erfaffer üon feinem ftaren ^Begriffe be§ Sozialismus

unb SommunicMnue ausgegangen ift; er gibt bie Sitel Dieter Sdiriften

an, raelc^e in ha^^ ©ebiet ber SDiagnofe ber 'älrbeiterfrage, ©o^ialpolitif

u. j. iü. gepren, mobei ßücfen nid)t ju oermeiben finb. ^wx ^tluftration

5-oIgenbe§: SSenn bie So^nfrage be:^anbelt wirb, roeS^alb ftnbet bann

grommer'S Sud) über bie ©eiuinnbet^eiligung feine ßrrcäbnung? SSenn

bae 93iajd)ineniüeien, it)e§t)alb nid)t neben SSabbage Ure? SSenn

2)ianbemüe root)I al§ 33ertreter einer arbeiterfeinblid^en 9iid)tung (bie

früheren 2tu§gaben ber Sienenfabel fe:§len), mestjalb nid^t bie arbeiter=

frcunblic^en be§ 18. 3af)i"^un^ei^t§ ? SSenn bie Sieüolution, aes^alb

nid)t g-erranb'§ S^eorie ber 3tenoIuttDnen ? 3)a^ g-IinfS Philosophy

of History übergangen inurbe, ift cntfdiulbbar, ba beffeu SSertt) für

bie ©ejc^ic^te be§ ©oäialtSmuS überhaupt nur Söenigen befannt ju fein

f(^etnt. Sie Äontroüerfe swifc^en Satieleye unb ©pencer über ©oäia=

lismuS unb QnbtDibualiSmuS :^at feine ©rmäfinung gefunben. ^ot SDlarj

für bie Sf^era^^orfer Sribüne feine einfdiläglic^en Strtifel gefcfirieben ?

(SSgl. ben |)injüei§ auf biefe 3:£)ätigfeit in ber 5Borrebe jur Äritif ber poli=

tifdjen €fonomie). ^cbod) finb biefeS fleine 9J?ängeI im ^inblid auf ben

großen 5Öert^, roelc^en ba§i mit rüf)men§iuert^em lyki^t äufammengeftellte

SSerf für SlUe ^ot, welche fid^ mit ber ®efd)ic^te be§ ©o^ialiSmuS unb

Kommunismus befdiäftigen. 93ei ber gjiaffen^aftigfeit unb UnüberfidnHd)=

feit beS ©toffeS t)at ber SSerfaffer ^erüorragenbeS geletftet.

AY. Hasbacii.

5)ie Don ^vof. 6. 9ftütl)ert £)erauSgegebeneu „Starten unb ©fijjen

aus ber ßatevlänbifd)en ®eid)id)te ber legten luO 3af)ve". (Süffelboif, 33agel,

1893) bcfd)äitigen fid) beinabe auSidjliefstid) mit frte9Sgefd)iditIid)en 3?ürgängen,

bie im eigentlid)en ©d)uluntervid)t nidit in fo auSfübrüd)er Seife befprodjen

werben fönnen, bafj baju ein befonberer frie9S9efd)id)tüd)er ^ItlaS erforberlid)

mäie. Senn ha ber Unterrid)t im 0)i)mnafium unb in ber Stcalfdiule aud) ber

politifd)en unb ber iüirtt)id)aftlid)en ©ntmidelung gered)t ju luerben fud)en muß,

tann er nur bei wenigen, bcfonbevS n)id)tigen gelbjügen bem ®ange ber trieges

rifct)en Sntfd)eibung im cinäefnen folgen, ©r muß I)iebei an bie ben ©d)ülern

bctannte geograpbifcbe fyorm beS SlriegSfd)aupIat?eS, an feine glüffe unb ®e=

birge anfnüpfen. Sie Ic^Ueren feblen inbeffen in biefem 9ttIaS beinahe ganj.

?Iud) baS Jlufmet^ ift nid)t überaU Doüftänbig unb flar genug. ^:)tud) tiievüon

abgefef)en, rcid)en bie .ftavtcn bei einigen Je^bäügen nid)t aus, bie fid) nad)

beS SSf. 3lnfid)t am meiften ju genauerer Setvad)tung eignen, ©o fann man

auf ber S'arte jum Kriege non 1806 unb 1807 bie erften Seiuegungen ber

1
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^eere nicf)t red)t uevfolgert, bie ju hen entjdieibenben ©rf)(ac^ten bei ^cna unb

9lucvffäbt fül}ien. S3eim ^aijxc 1813 I)ätten bev g-vüfija^rSfelb.^ug unb bev

SBintevfelbjug auoeinanbergetjalteu lucvbcn müjfen; fo tritt lucbev bei" elftere

noc^ bie '•Jlufi'teünng ber ^cere nacl) bem Saffenftitlftanbe beutlid) fieroor.

%üx bie Äänipfe be§ ^^l^ieö 1^64 luar e§ \vot)l faum crforbcrlid), eine große

Savte be§ ganjen i^önigreid)^ ®änemarf ju äeidmen, nur um brei bicfe Sinien,

eine gelbe unb jroei blaue einzutragen, beren eine fid) burdi bie gan^e i^änge

ber ^ö'binjel bi^^ nad) Map vgfagen jie[)t. (5in fleinere§ ÖJebict iimrbe bie

'»HUiglidjteit gegeben tjaben, ia'ä 3)Qnciuert joinie bie Sjcfeftigungen bei Düppel

unb ^Jlljen ^inein^ujeidmeu, bie auf ber Ijier uorüegenben Äarte fehlen. 'Jlud)

tjälten bie Ääinpfe ^ur See, namentlid) bie bei ben lüeftfcbleSiuig'fd^en 3»ief"'

tooiji angebeutet luerben muffen. ''.Jlnbere Aorten bagegen finb überfiditlid)

unb anfdjaulidi. Sie fönnen unter Umftänben einem ©diüler lion 'JJu^en

fein, iwenn er nid)t a[I,^u giofee ^Hnforberungcn an biefelben fteEt. lyüv ein

n)irflid)e§ friegc'gefc^id)tlid)e» Stubium geben fie inbeffen üiel ju luenig.

Paul Goldschmidt.

'Steue '2^ü<f|tx: Sebmann, ^reu^en unb bie fatbolifcbe Äircbe. VII.

(üeip.yg, ^irjel.'i 28 3Karf. — Aulard, Recueil des actes du comite

de salut public. Table alphabäthique des 5 prem. vol. (Paris, Impr.

Nationale Hachette.)
—

' 58Dgu§Ion)§ft, S'rieg ber SSenb^e gegen bie

fTan5Lififd)e Ütepublit 1793—1796. :53eran, mxühx. — Calmettes,
Memoires du general Thiebault. 11. (Paris, Plön.) — Audiffret-

Pasquier, Memoires du Chancolier Pasquier. T. III. (Paris, Plön.

8 fr.) — Taine, Le Regime moderne. T. II. (Paris, Hachette.) —
(yrünberg, 23auernbefreiung in '^iibnien, ^Olä^ren, Sd)Iefien. 1. unb

2. Ibeil. yeipjig, Xuncter u. .sjumblot. IG Wiaxl — ßJ. (S) e r n i n u §' l'cben.

(Seipjig, Gngelmann. 10,25 iVforf. — MonumentaGermaniae Paedagogica.

S3b. XV: ^5oten: (yefd)id)te beö WilitärsSr5ief)ung§= unb 53i[bungöJüefen§.

3. S3b. Cfterreid). (^Berlin, .§ offmann.) 15 9Karf. — 9?agraboiD, SDioberne

ruffifd)e <]enfur unb *:l>reife. Serün, lironbad). 6 'iJKarf. — ^ i) p i n , (.Meiftige

iöeiDeguugen in 9?uf5lanb. 1.33b. (Serlin, Cfronbad). 12 ilJarf. — ^i{^ =

mann, Xa§ beutfd)e 3)rama in ben Iiterarifd)en '-öeiucgungen ber ®egen=

mart. (Hamburg unb isieipzig, 'Cüfj. 4 llfart. — Keltie, The Statosinan's

Year-Book. 31. Publ. (London, Macmillan.) 10,6 Sh. J^gl unfcre lliplij

93b. 71, 387.

Tie bie§jä^rige SSerfammluug beutfd)er ^liftorifer fanb in

Seipjig Kom 29. bi§ 31. ©{ärj unter fe^r reger '.öetbeiligung ftatt. ^n ber

Seitung ber 58erfammhing ftanb bem 'ißrof. iiampred)t 'i^rof. 9trnbt jur Seite.

2lu§ bem Porjäbrigen 'i)iiünd)cuer '^.H'nfum mar übernommen bie ö'vcigc ber

Stellung ber a 1 1 e n öi e f d) i di t e im geiebrten Unterridit. Da?- eigent(id)e



188 'Jlotiäeu unb 9?acf)ri(i)ten.

ÄtreitDbjeft ber a5er^anbhmc3 bilbete ber pteuBiic^e ©i^mnafiafle^rplan noit

1892. Und-j (ber inäunfcfien ßerftorbene) Sireftor SWartenS^Glbing ,
ber

tfin, siemüd) aüeinfte^enb, Dertf)eibtgte, gab ju, baß er icbmeräüdie Opfeic

in fid) f(f)lieBe. Sie fd)lieBüd) angenommenen S^efen, benen 35oriif)(äge

ber Ferren D. ^äger^SlöIn, §annaf=3Sien unb tämmetSeip§ig ju ©runbe

lagen, betonten, baB ber Unterrid)t in ber alten ©efcbicbte bie @runb=

toge aller weiteren ^iftorifdien Kenntnis unb iöilbung bleiben muffe {l/,

bafe bie altorientaIifd]e ©efd)id)te nur in enger SJerbinbung mit ber

griec^if(f)en, infotoeit fte bie föeftaltung be« perfifcf)en 3teid)§ öorbereitet

fiat, äu bel)anbeln fei (2); baB auf t>er oberften ©tufe be§ fijftematifc^en

gljmnafialen föefcbict)t&unterrid)t§ bie alte ®efct)id)te fiinter Ber neueren

§urücf§utreten l)abe unb bie l^ertiefenbe Sjetractitung ber alten ©efd)id)te

im rcefentlidien ber tlafftterleftüre ^ujuweifen fei (3:; baB t)ie bilbenbe

Sitnft ber ®ried)en burd) 3tnfcl)auung§mittel oor.^ufü^ren fei ^4); unb

f^liefeli^, ba^ bie @d)mälerung be§ attfpracl)lid)en Unterricf)t§ über eine

getüiffe ©renje ^inau§ aud) ben Unterricf)t in ber ölten ®efcl)id)te er=

fdiinere unb baB i" ^^^^ preufeif^en 2el)rplan neu lb92 biefe ©ren^^e

überfd)ritten fc^eine ^5 .

Über einen noc^ weiter gel^enben Stntrag Quibbe'S, baß bie burd} ben

©infdinitt nad) Unterfefunba öerurfac^te breijä^rige 5)auer be§ oberen ©e^

fc^iit§turfu§ 5U furj bemeffen unb baß bie§ bei fünftiger ^Neuregelung be§

33ered)tigungSinefen0 ju berüdfid)tigen fei, luurbe, obgleid) er fid)er ben

2lnftd)ten ber SDtelir^eit entfprad), boc^ jur Sage^orbnung übergegangen,

ireil er bie ßompetenj ber SSerfammlung überfc^ritt.

2)a§ äweite größere 3Serf)anblung§t^ema war bie Crganifation ber

lanbe§gef(^id)tlid)en ^:^ublifation§inititute. ©e würben Don

ben §erren o. 3wiebinecf=6üben^Drft, gitartgraf, ö. Seed), §anfen, ^^ruß unb

3acob§ bie öerfd)iebenen Jljpen berfelben in Steiermarf, Sc^leften, 33aben,

SR^einlanb, Oftpreußen unb ber ^roütnj ©ad)fen öorgefü^rt, wie fie meift

erft in ben legten '20 ^abren, jebe mit beftimmter ©igenart, fid) entwicfelt

^aben. ^JiJJerfwürbig ift namentlid) ba§ jüngfte Unternehmen, bie fteiermär*

ftfd)e Äommiffion, bie i^ren Urfprung bem a3ebürfni§ ber fteiermärKfd)en

Sanbesüertretung oerbantt, für bie S^tdt ber mobernen 58erwaltung eine

genaue Kenntnis ber älteren SSerwaltungSformen ju erlangen. ©§ würbe

{(^ließlid) eine Sljefe angenommen, wona^ in Sufammen^ang mit ben

fünftigen .öiftoritertagen Stonferenjen oon 58ertretern ber lanbe§gefd)id)tlid)en

^ublitationginftitute jur SBerattjung gemeinfomer 2tngelegenl)eiten üeranftaltet

werben fotlen.

©erfelben Senbenj nad) Drganifirung be§ wiffenf^aftlid)en SetriebeS,

nad) 5lufftetlung oon allgemeiner gültigen ^fJormen entfprad) ba§' britte 9Ser=

^anblungstbema: 9?ad) weldjen förunbfätien finb 9lltenftüde ber neueren

®efc^id)te ju ebiren? ^^rof. ©tieoe entwidelte eine 5)f?eibe öon X^efen

1
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l^ierüber»), bie üieP^jJrafttfc^eS enthalten, aber, wie uu§ jcbetnt, gar ju jef)r

ouf feine eigenen Srfaljrungen mit Elften be§ 16. unb 17. ^a^rlntnbertS

5ugeid)mtten finb, audi mandies (in ber ißerroenbung ber Siglen namentli^v

nja§ beffer jeber (Sbitor für fid) abmad)t, ju öeraügemeinern ftreben. 5)er

©runbfag, nur bie i[)rem ganjeu SSortlaut nad) rcid)tigen 5(ftenftücfe ganj

mitäutdeilen, in ber 9?egel aber ^ht§5Üge (in bireher SRebeineife) ju geben,

ift fet)r ?)iüedmäBig, aber bie g-orberung 5. 33., ba^ biefe ©icerpte nun

auc^ ben ganjen ^xxijah bee 3l£tenfiüdee lüieberjugeben fud)en foUen, geln

fc^on 5U roeit.

Gegenüber foli^en pyrogen ber junftmäfeigen Drganifation, wie fie au(i)

auf bem Hlünd)ener Sage fc^on uorgeroogen i)amr\, brad)te ber Seipjiger

Jag einen erbeb[id)en g-ortfc^ritt burd] Darbietung Don SSorträgen über

njirtüdje ^iftorifd)e g-ragen ^Sc^moüer über ben beutfdien 93eamtenftaat bee

16. bi§ 18. gfa^r^unbert? unb 5E3. ö. ©eibH|, al§ SSorbereitung 5U bem

9lu§fluge nac^ 9J{eiBen, über bie f^jätgot'^ifdie S^nft im Äönigreidi ©ad}fen\

9JamentHd) toar ber SSortrag Scfjnioüer'g eine Seiftung, bie einen tiefen

unb fruchtbaren ßinbntd binterkffen bnben lüirb. Se'^r f(^ön öerbanb

er bie J^arlegung bes tec^niid)=or9aniiatciriid)cn gortfc^ritte^ in ber Snt-

lüirfelung be§ 5Beamtenftaat§ mit ber 23ürbigung be§ piQd)oIogifd)en unb

fittlidien SJiomenteÄ, ba§' ben ^}(u§id)Iag gab für ben l^iftorifc^en ÜBertt)

jener (Sntmirfetung. i)tic^t in ben Jormen lag ba^^ berechtigte, fonbern in

bem ©eift, ber fie befeelte.

Dr. ©ieglin (Seip3i9=®of)li§, Sibonienftr. 7) empfat)! nod) bie luiffen^

fd)aftlid)e Unterftügung ber üon if)m unternommenen 9?eubearbeitung be§

Spruner = 9)ienfe'fcben "!)lt{a§, inebefonbere ber ©autarten. Sei ber

JBebeutung bc? Unternehmend möd)ten aud) mir un^ feinem "ifi>unfd)e an=

fc^ließen unb ^eben, ber in ber Sage ba^u ift, bitten, fid) an .s^errn Dr.

Siegfin 5U luenben.

3ur 3Sorbereitnng ber näc^ften SSerfammlung luurbe ein ?tu^fd)uf5 non

jebn 'fflitgliebern (fünf Seipjigern barunter) mit bem Sige in Seip^ig ge=

reiifilt. 5110 leimin iDurbe Cftern 1895 in'ö Singe gefaßt, ßin offisietler

58erid)t über ben Seipäiger 5tag luirb bemnäc^ft bei Sünder & ^pumblot

erfc^einen.

©ine geftgal^e ^'^^ ffl'- läd}fiic^en Ülegierung unb bc-i fäc^ftfdjen 5ilter=

tl)um5Dereinc- be^anbett bie fäd)fifc^e (iJcf cbid) t of r
f
d)u n g in ben

legten 30 ^Qf)^^" i^on »• ISrmifd)). 'üJian finbet fie aud) im ^Jieuen

Slrc^iD für fäc^fifcf)e ®efd)id)te XV. eine weitere 5eftfd)rift fpenbeten

Sojenten ber Üeip^iger Uniüerfität: „kleinere Beiträge jur &t'

i
d) i d) t e " (Üeipjig, Sunder & .^umblot, 1894. "253 5. ^^.^reiÄ 6 maxtj.

3Bir notiren turj i^ren 3iif}a't-

') (Sjemplare berfelben tann man nod) Don bem ijeipäiger Komitee (,^u

Jgänben ber .'perven 'i^rof. Slrnbt ober iiampred)t) erbalten.
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&. ©teinborff: Qnx 63efc()Td)te ber .'gtlffoS (waren in @i)rien

^eimtfdie, jemittftf)e SJomabenftämme). — 6. (Sic^oriuS: ®te g^ronologie

be§ ^tftftratug (fudjt bte ^atjlen in 9lriftoteIe§' i^^-»?*'. ttoA. ju :^alten, in=

benx er c. 15, 1 //fr« tj^»' icä&oSor al§ ©loffem erHärt unb ba§ „ftebente"

:3a^r ibid. auf bie erfte SSertreibung begießt, — in ber S^at eine bea(^ten§=

totxi^t, fdjarffinnige §i)pott)ele). — O. ^mmijcf): 3"!-" ©efc^ic^te ber ele=

gi1d)en äunftform (joü iljren llrfprung im iXnli ber fleinafiatifi^en ©öttin

SlJiife I)aben [?]). — Sf)- ©d^reiber: SSemertungen jur ©auüerfaffung

ÄattenS (reIigion§ge[d)ic^tlid)=anttquartfct)e ©tubie). — S. SadiSntut:^:

S)er $ßertrag gwifcben Otom unb Ä'art^ago au§ ber '^dt be§ ^i)rr()D§ (forg*

fältige Erörterung ber Urhinbe bei ^^olljbioS 3, 25; 5ßerfoffer besiegt ben 3Ser=

trag auf ein 53ünbni§ gegen ^l)rrl)o§; un§ )d)eint biefe Sluffaffung burd)

bie f)i)):iotl}etifd)e ^yorm be§ (Eingangs auSgefc^Ioffen, unb mir tonnen in

bem 3uffl| ^^^ 3Sertrage§ nur eine ©oentuatbeftimmung erfennen für htn

gaü, bofe bie beiben üerbünbeten Wä&jXt, 9ioni unb ^art^ago, mit ^i)rr:^o§

5-rieben fd)Iiefeen. 9lud) in ben 5'i-"ieöen§fd)fufe "^it ^t)rr^o§ foE bann ba§

gortbefteben be§ SünbniffeS Storni unb Ä'ortl}ago'§ gegen äußere *J(ngriffe

auSbrüdlid) aufgenommen irerben). — K. ©arbt Raufen: i!iüia (bio=

grapf)ifd)e ©fi^oen ber erften ri3mtfd)en ^aiferin). — ©. 2Ji o g t : Über

So§, '^avihtx unb 2Sei§fogung bei ben (Germanen (menbet fid) namentlid)

gegen bie 3tnno:^me, hQ!i^ bie bei Tac. Germ. Aap. 10 ermähnten ^d^tn,

bie beim SoSmerfen in bie ©täbd]en geriet mürben, bie fpäteren ©d)rift=

runen maren). — 28. pudert: ®ie Slöfter unb ©borljerrenftifte in ber

3fteid)§tt)eiIung§otte öon 9JJeerfen 870 (33e^anblung beg SSertrag§ smifdien

Äarl bem Äablen unb Subraig bem Seutfc^en unb ber bariu genannten

Crtönamen). — '!?l. i^aud: '^yxx (Srflärung oon Ekkeh. cas. Ö. Galli

c. 87 (sc. über bie 9Jeuerer ber filofterregeln im 11. 5^at)r^.). —
2t. ©djmarfom: ?(JieiBener 93ilbmerfe üom (Snbe be§ 13. Sat)rl)unbert§.

—

Ä". 33 ü c^ e r : '^Vätx mittelatterüd)e ©teuerorbnungen (g-ranffurter 33ebeorb=

nung non 1475 unb ©peierer ©teuerorbnung )ion 1381; jur (Erläuterung

be§ ©a^ieS, bafe ha^ SÖZittelalter bie 95egriffe ©infommen ;inb $ßermijgeu

nic^t Har ju fdieibeu üermoi^te;. — ^. Samprec^t: Sie ©tufen ber

beut)d)en 3Serfafjung§entmidetung uom 14. bi§ jum 18. ^abrbunbert ^be=

tont bie 2Sid)tigteit ber f)albftaatlid)en 3-unftionen ber ©tänbe). — 5-. ©efe:

S)ie Seil^jiger llniücrfttät im Qatire 1502. — St). Srieger: Über ben

^rojefe be§ (£r5bifd)of§ 3ltbred)t gegen Sut^er. {%t\^d ^t im Sluftrage be§

®räbifd)Df§ ben ^^rojefs gegen Sut^er megen ber 95 5l:^efen mirfUc^ an=

geftrengt.) — §. SörorfbauS: Stbenblanb unb SKbrgenlanb in it)ren S3e=

jie^ungen ju einonber auf bem ©ebiete ber neueren Äunft. — 23. 9lrnbt:

25?albed'§ erfte 25crmenbung im branbenburgifdjen 3)ienft 1651 (©enbung

an ben ^falsgrafen üon Nienburg ; bie ^nitiatiüe ju ber bamit eingeleiteten

5lu§föt)nung mit 9Jeuburg get)t nic^t, mie (SrbmannSborffer meint, ouf

SSalberf jurüd. Ta§ lonäept beS furfürftü^en ©d)reiben§, auf metc^e§ fid)
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©rbmaiuiebörfer ftü^u, viil)rt iii bor Tijat, luie 9(rnbt angibt, uirf)t iioii

3BaIbecf, fimbcrn Don Sdiuierin f)ev. \sm übrigen laufen bic Wefeife ber

betben ^^vidjer fe^r fcljueü »uieber äufammen). — (£. (£I[ter, (Mcld)ict)te unb

Siteratur letiuay einfeitig Dom ©tonbpunft bes Siterarf)iflorifer§ au§).

^^ßrei^auf gaben ber g-ürftl. Qaf'I'-^iio w§!i'jc^en ®e)en =

) dl oft in Setpsig für bie Saljre 1894—1897: 1. g-ür 1894: Sarfteüung

ber Gnttuidelung, nield)e ber Ö3emerbeflei^ in ^olen feit bem 5lufl)ören ber

potnifdien "ittationalfelbftänbigfcit gehabt f)at. 2. g-ür 1895: 5)arftenung be§

grtec^ifdjen ©enoifenfd)aft§= unb 58erein§»Defen§ auf ®runb ber fd)rift=

fteüerifdien unb befonbcrs ber infdjriftlidien OueHen, nield)e ebenfo fetjr bie.

5trten unb bie JOrganifation ber OJeuofjenict)aften, tuie il)re ^eitlidje unb

räumlidje ßntnndelung berüdfid)tigt. 3. gür 1896: (Sine eingcl)enbe Unter=

fucf)ung ber n)irt^fc^aftlid)en, fügiafen unb politifdjen 33euiegung in irgcnb

einer größeren beutfd)en Stabt be§ auSgel^enben ÜcittelalterS mit befonberer

tRüdfic^t auf bic 'äiMrfnngeu be§ feit (Snbe tci^ 14. 3a{)rf)unbert§ auf=

fomnienben fapitaüftifd)eu ^nbitiibnaUSmuc;. 4. g-ür 1897: ^ie Spradje

ber beutfc^en Urfunben in ber faiferlicben ^onjlei ßarl'g IV. — ®te

unseren eingaben über bie 33ebingungen ber 93en>erbung finbet man im

Siter. lientralblatt ':)tr. 17.

Tie t ö n i g I. 91 f a b e m i e ber © t a a t § tu i f f e n
f
d) a f t e n 5 u

ilJabrib bat für ba^^ ^ai)x 1895 51001 '^^r eif-ar b eit en au«gefd)rieben:

1. §ifunif(^=fritifd)e Stubie über bie luä^renb be§ S)title(alter§ in 9(ragonicn,

Katalonien unb 3>a[encia eingefüljrten Steuern unb 51bgaben. 2. Sritifdie

llnterfud)ung über bie neuen §od)fd)uIen für Strafrodjt ('.l^reic- 25U0 l:|>ofetao

nebft einer SUiebaide; ©inliefex-ung bis 1. Cttober 1895 an ben Setretär

ber Sttabemie

.

5^ie § i ft r i f d) e Ü a n b e e = K m m i f f i n für © t e i e r m a r f tier=

fenbet i^ren 11. 5?erid)t (Wärj 1893 bie gebruar 1894). ®r entf)ält nanient*

lic^ 'äRitt^eilungen über bie Surc^forfc^ung Don 9lrd)iuen für ftcirifdje

Ö)efd)id)te unb a(ö 9lnt)ang I einen Sericbt Don 3- ^etefer über bie jum

3tt)ede einer agrargeid)iditlid)en S)urdiforfd)ung Steiermarf? Dorgenommenen

einleitenben 9hbeitcn, ak- lHnt}ang II einen :i3orid)t Don 9l. 'iöJcll über bie

SSorarbciten ^u einer föefdiidjte ber gut'5f)errH(^en SSerroottung unb bei

llntei'tf)aneniDefenc-' in Steicrmarf.

vvu ©traßburg ftarb 'Olnfang gebruar ^oljannes 2iiniid)cn, einer

ber f)erDorragenbften beutfdion "Jlgiiptologcn, im Gl. i'obonc-ia[)re geboren

15. Cttober 1833 bei öh-ofiglogau in Sd)[eficn . 'ilMv crRuibnen Don feinen

5af)Ireid)en, bie altägi)ptifdien 3)entmäler unb CMefdiid)te bcf)anbelnben 'i^^ubU^

fotionen Dor allem feine „|>iftorifd)en 3"fd)'^iften altägt)ptifd)er Tentmäler"

1867—1869 unb feine für ba§ Cndcn'fdie SammeliDerf bearbeitete „©eo^

groöbie be-J ölten 'SigDpten". ITincn längeren, luarm empfunbenen S^a^ruf
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lüibmete bem SSevftotbenen fein 3'i"^"ttb ö). @ber§ in ber ^Beilage

ber Münä)tmv 9lIIg. 3*9- »'•''W 26. S'^^tuar. — S^x 33aben=33aben [tar6

SOiitte gebruar ber befannte frangöftyc^e ©ct^riftfteüer unb Äulturljiftorüer

SKajime bu ßamp, geboren in ^ax\§> 1822. — 3lm 22. gebruar ftarb

5U 2ttf)en, ber ©tätte fetne§ langjäfirigen 2Btr!en§, 'ber burc^ feine epi=

grap^i'c^en unb topügrapf)ifd)en ^trbeiten rü^mlid) befannte '!}tlterti)um§'

forfd^er unb 3Sorftel)er ber epigrap^tfdien 51bt^eilung be§ SOtufeunig gu

2lt£)en, §. & So Hing, im 46. £eben§jal)re i^geboren ju Sergaft in Oft=

frie§Ianb am 23. 3loü. 1848). ©inen 9Zefrolog bradjte bie S3erliner ^^Jiiilolog.

äSoc^enfc^rift 9?r. 13. — ^n ^ürid) ftarb Slnfang %px\i im 9Üter üon

79 Sauren ber Singuift unb ^^^ilologe §. ©c^iueiger^Sibler, aud)

bcn §iftorifern namentlid) oI§ lperau§geber Don Tac. Germania befannt. —
©inen SJefroIog für ben ©c^roeiäer §iftori!er ®. o. 2St)^ üeröffentlic^te

gr. b. SSeed^ in ber Seilage jur ?Oiünc^. SlHg. gtg. bom 20. Wäx^ b. S-;

beSgleici^en ^. SS andrer in ber Revue Historique 54, 2.

äßit SSejug auf bie im 72. 93anbe ber §. 3- ®- 106 ent:^altene 93e=

fprec^ung meine§ S3u(^e§ über „bie ÄabinetSregienxng in Preußen unb

3- 2S. Sombarb" fei ftatt mefirerer nur eine SSemerhtng geftattet: ber

fjrei^err üom ©tein mar infolge ber nat)en S3eäie:^ungen gu meinem SSater

fc^on feit meiner frü'^en ^ugenb ©egenftanb ber pd)ften Siebe unb SSer=

e^^rung für mic^. ^Q^li^^'i^s Briefe — meiftenS bei '•^er^ gebrudft — aud)

|)erfönlid)e @rinnerung§äeid)en benja^re ic^ al§ ti^eure 9?eliquien. ©afe ein

SJiann üon fo raftlofem Sifer, fo burdjbringenber 2giüen^3fraft, fu uuer=

fdirodener Offenheit auc^ bie j^efiler feiner Sugenben nic^t immer iier=

raieben :§obe, ifl üon üorn^erein raatirfcbeinlid^ unb rourbe üon i^m felbft,

toie bie Stufjeit^nungen meinet SSaterä bemeifen, bereitiuiüig anerfannt.

^ü) f)aht e§ auc^ in meinem SBud^e, >üo id) mid) verpflichtet t}ielt, nid)t

Derf)ef)It. Slber treten beSfioIb Siebe unb Si'erel^rung für ben großen Sie*

organifator, ben eblen Patrioten loeniger flar unb warm !^erOor? id) wünft^e

unb glaube e§ nic^t.

Sonn im Slpril 1894.

Hermann Hüffer.
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^tc ^reugift^e IfReformgcfc^gcbung in i^rcm 5^er|ä(tnt^?

§ur frnnjöfifdien ÜJcüoIutiou.

SSüu Kcinljolb flofcr.

Sie ®efd)ic^te ber 2Siebcrgc6uvt ^rcufeen§ im Einfang uiiierec>

3n[)rf)unbertg ift in neuerer 3eit lüieberdolt unb nodj üerfrfiiebenen

Stidjtungen ^in ©egenftanb ber gorjc^ung unb Sarftettung gc--

iDorben. W\t ben Seutfdjen iretteifern bie ?(uölänber; gu bcm

britifdjen Siograptien be§ grei()eiru üüm «Stein, 3- 9i ©eelel),

tritt je^t ein trangöfifdjer ©taat^^manu, ©obefrot) Gaüaignac,

ber bem SSerfe feinet berü[)niten SanbSmanne^ ^aine über bie

Urjprünge beä 5eitgenöj[iid)en ^^ranfreidi^S unter cntiprcdienbcm

Stitel ben auf einbringenben Stubicn unb uinfaffenber 2iteratur=

fenntni§ t)eru()enben Einfang einer Unterfudiung über „bie For-

mation beö jeitgeniiififdjen ^reußen^" an bie Seite geftcüt t)at.^)

5)ie beutic^c @cid)id)t^forid)ung rüt)mt fid), ha\] it)re Seift»

ungen nid)t uninejentlid) bü^u beigetragen ()aben, für bie ®e^

fd)id)te anberer 33ölfer, ettua für bie ®runb(agen ber eng(ifd)en

5?erfaffung, bie Urjadien unb ^^ebingungcn ber fran^öfildjen

Sieüolution , ein tiefere^ ^erftänbniö ^u erfdjlieBen. SBarum

foUtcn lüir e§ üerfd)mät)en, oon einem gremben 33etel)rung über

unfere eigene 3?crgangcn()eit anjunetjmen, ot)ne 9ftüdfid)t barauf,

ob er it)r unb uni? frcunblid) gcfinnt ift, roic ©eelct), ob fein

') G. Cavaignac, La formation de la Prusse contemporaine. Le?

origines. Le niiuistere de Stein (180G— 1808). Paris, Hachette et

Cie., 1892.

©iftoriidie 8eiti*rift <«. g. «b. XXXVII. 13
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Urtt)eit ftreng nu§fäl(t unb mitunter bitter unb fcf)neibenb fHngt,

ipie t>a§ ßaöaignac'ö , ber ai§ Slinb einer altrepubüfaniirfjen

gamttie für bie ^iJtonarc^ie unb al^ ^inb be§ neuen g-ranfrcicljS

für ^reufeen feine njol^trooltenbe ©mpfinbung t)at. ®r tritt mit

bem ?lnfpruc| auf, un§ bie 933Qf)r^eit über bie 9teform, in bereu

35ur^füf)rung fid) bie a)?inifter @tein unb |)arbenberg gett)eilt

f)Qben, äu fugen; er miE unä bemeifen, bafj biefe 9ieformen

{täglicf)e§ ©tücfroerf unb, fomeit au§9efu{)rt, nid)t original maren

;

ha^ fie bie topie unb gmar bie mifelnngene Äopie eineä frangö-

fifi^en 3J?ufter§ tüaren.

SSotlen mir un§ über ba§ ^er()ä(tni§ ber bamaligen preufeifc^en

ateformgefe^gebung gu ber fran^öfifc^en 9fieuolution unbefangene

9fted)enfc^aft geben, fo ift öorerft baran äu erinnern, ha^ mir in

^reufeen al§ SSortöuferin ber 9?eform narf) ber S^eUoIution eine

g^eform üor ber S^eüolution gehabt t)aben. (£ine 9kform, meld)e

fic^ auf Oier grofee ©ebiete — öon einigen fleineren abgefet)en —
erftrecft ^at: bie SSermaltung, bie ^öe^rüerfaffung, bie 9Rerf)t§^

pflege, bie ®efeüfrf)aft§orbnung.

5(lö S)af)(mann üor je^t fünfjig 3at)ren in 33onn feine S^or-

lefungen über bie ®efd)ic^te ber frauäijfifdien 9lel)oIutiün f)ie(t,

rüEimte er ben preuBifd)en §errfd)ern uom großen turfürften bi§

auf griebric^ II. nad)'), ha^ fie in raftlofer 3lrbeit ba§ üoüfütjrt,

tt)a§ bie fran§5fifd)en Könige, im 2Bot)(be()ageu an ben ©enüffeu

unumfd)rän!ter 9J;acE)t, §u itjrem SSerberben öerföumt: bie <pin=

megräumung be§ nid)t mef)r faltbaren mittelatterlii^en ©taate^3;

moäu "Dm granjofen eine marme ^(uguftuadjt — bie 53art()oIo'

mäu^^9^ad)t be§ geubalftaate^. — genügte, ^a^ f)ätten jene,

freiließ langfam, in a«enfd)enattern üDabrad)t, unb menn nod)

nid)t ?(üeä bamat§ in ^reu^en ben mobernen frauäöfifdjen Se*

griffen entfprod)en f)ahc, fo feien bod) bie preuBifd)en ßuftänbe

reif gert)efen ^u h)eitercr (SntUjidetung unb jubem fid)erer be=

grünbet.

Snbeö, ttjenn mir mit objeftioem Ölid bie "Dinge meffen

unb un§ be§ felbftgefäüigen Dptimi^muä in 93etrad)tung unferer

1) 3)a^lmann, ®ejcf). bev fvanä- SfleüDlution. Mpm, 1845. @. 421.
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üaterlänbiid)cn Vergangenheit, bcn bie gremben letdjt bei un§

argit)öt)nen, mrf)t fc^ulbig machen moüen, fo ttjerben lüiv md)t

iimfjin fönnen, jence^ Urtt)ei( ein5Utd)rän!en.^) ?tud) ^ranfretd)

tiat feine monard)i]d)e Ü^cform üou 1789 ge{)a6t, nid)t anberö

q1§ ^renfeen, unb jiror t)at fid) bie Sfleform ba irie bort in

benfetben ^-8ercid)en bettiätitjt.^) granfreid) t)at im 17. Saf)r*

()unbert feine monard)ifdi=centraIiftifd)c ^SerroaltungSorganifation

ausgebaut, bie bei mandien unb fdjttieren ®ebred)en im ®rnnbe

eint)eitüd)er mar, oI§ bie abminiftratioe ©d^öpfung griebrid) 5BiI=

t)elm'y I. mit i()rer 3Sert{)eilung ber ginan^^ unb ©teuerüeumaltung

an iner gIeid)georbnete ^roüin^ialminifter unb mit it)rcn unoer*

mitteft neben einanber beibet)altenen oier @teuerft)ftemen au»

öier uerfdjiebenen ß^italtern^); auc^ griff biefe neue franjöfifc^e

Orbnung tiefe« nad) unten burc^, inbem fie bie patrimoniale

Vermaltung ber alten ^eubolfierren in ollem 3Befenttid)cn be-

feitigte unb ben ©eigneur gu ber ©teüung eine§ erften „@in=

uiof)nerg" im Umfreig feiner ehemaligen örtlidjen §errfc^aft t)crab=

brüdte, rDät)rcnb in "ipreuBcn bie ftaatlidje ^öureautratie gmar

bie ©tobte nad) bem SSorgange ^ran!reid)§ it)rer abminiftratiüen

5[utünomie entfleibcte*), auf bem platten Sanbe aber „im Sanbratt)

enbete" unb bem 3(bel nacf) ber (Sinbuße feiner pülitifd)en Se=

beutung auf ben ©tänbetagen ^od) bie gutg^errlicbe ©elbft«

uermaltung nic^t antaftete.

1) ®QB §. ö. Sreitidife bie if)m tion ßaoaignac unterjc^obene 33e^aup*

tung, ^^iieuBen i)ahe bie ®runbjä^e üon 1789 lange Dörfer öei-»uivt(ict)t, nie-

mals aujgefteüt ^at, legt ^^v 93aiaeu in ber Seutjdjen Siteratuvscitung 5h-. 16,

21. ^^(pri( 1894, bar, inbem ev äuglcid) auf bie SBiberiprüdie ^inweift, in bie

fidi Gonaignac (3. 207. 219. 276) mit feinen Urteilen über bie neuere

bentfd)e ö)eid)id)tfd)reibung ueriuidclt [)nt.

«) Sgl. ^. ß. @i)bel, ©efd). ber SReoolutionSjeit 2,5 (4. ^^ufl.): „Sem

'öeifpiel Submig'ö XIV. folgen, eg meit iibertreffenb, bie preunifd)en ^errfc^er."

») SSgl. Sd)müüer, 2)ie Ginfiibrung ber franjbfifd)en JRegie burc^

Jriebrid) ben ©roBen; Si^ung§berid)te ber Sttabemie ber SBifienfd)aften ju

«Berlin 1888, S. 75.

) 3lele unb 3Sirtungen ber ©täbteretorm beä franjöfifdien unb beö

preußifdien 9lb)oluti§muö roägt gegen emanber ob ©d)moüer, ia<i 2täbte=

luefeu unter Briebrid) ^il^elm I., 3eitfd)r. f. preuß. (iJefd). 11, 580—582.
13"
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®cI]on onberö fteilt fid) baö gegcufeitige Sßert)ältiii§ biefer

älteren Dkform für ha^ ®e6iet ber 2Bel)rüerfaffung. ^ier blieb

bie 9.Tci(i§orbnung Subinig'^ XIV. neben bem überlieferten ®t)ftem

ber frein^illigen SSerbung ot)ne jebe 93ebeutung für bie ^ufni^m^"^

fe^ung bc§ franjöfiidjen ipeerc§, n)ät)renb griebricf) $föin)elm I.

an ber Seite ber nod) beibeljottenen SS^erbung bie ininnbifdje

§(ueif)ebung, feine Äantoneinridjtungen, gu einer feften ©runblage

für bie ©rgnn^ung feinet ftet)enben ipeereä mad)te, bamit bem

(33eban!en ber allgemeinen SBet)rpf[idit njcnigftenö vorarbeitete

unb atfo ha^ ^rincip be» I)iftDrif(^en (^ortfd^ritteg uor g-ranfrcic^

i)orausl)atte.

9lod) weniger burfte fic^ im alten granfreic^ bie Suftij^

reform eincS S5orfprnngc§ rül)men, benn bie großen Crbonnangen

Subroig'g XIV., fo bebeutenb fie für bog bürge^Iid)e mie ftrof-

red)tlid)e ^roäeBüerfoljren maren, !önnen nicßt in 35ergleic^ ge=

fteüt merben mit ber Snftigreform griebridj'S be§ ©rofeen, mit

ber ^obififation bes atigemeinen Sanbredjtä burd) Sormer unb

@nare5, ber fpäteften, aber aud) ber reifften grud)t ber preufeifd)en

9^eform im 18. Sa^r()unbert.

3m ©egenfal^ bagu ift bamal§ bie fo^iale ?Reformtt)ätigfeit

be§ preuf3ifd)cn Äönigt()nm^3 uerljältni^mäfeig am menigften oom

©rfolge bcgünftigt morben. S)ie auS allen 2)arfteEungen ber

9\euolution§gefd}id)te befannten unb feineämegö übertrieben in*§

©d)mar5e gemalten ©d)ilberungen ber traurigen Sage be§ fran^ö-

fifc^en Äaueruftanbcg bürfen unö für bie (ärfaffung be^ einen

fdjmcnuicgenben ^un!tee^ nid)t beirren: bie 93efi^rec^te unb ba^o

perfön (id)e 5-reil)eite^0erf)ältni§ beö fran^öfifd^en 33auern n^aren

fc^on üor ber Ü^eoolution günftiger alö im gleichzeitigen ^^rcufsen. ^)

») Snbeni id) bieö 6at>aiijnac (S. 76) luitlig sugebe, glaube id) um jo

mc^v bie ftavfe Übeitveibuug tenuäei^ueu äu ntüfjen, bie in ber ncuevbiug§

aufgefteüten 33e^QUptuiu3 liegt, baß in S-vanfveid) fd)ün öor ber 9tet)oIution

jebet SBauer ßigent^ümer geiüejen jei (Ch^rest, La chute de ^l'ancieu

regime, 2, 532: En France, chaque paysan ätait propriötaire, et qui

plus est, chacun avait, jadis comme aujourd'hui, l'amour de la pro-

priötö poussö jusqu'ä la passion). Jocqueüille, auf ben (It}crei"l fid)

be5ief)t, begnügt fid), hü^^ geugniS üon ^Irtl^ur 2)Dung anjufü^ren, uionad)

bie ^nlftc be§ fran5öfi?d)en Sobcn« bäuerlid)cn Gigent^ümern gel)i3rte (Landen
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3n granfreid) finb bie legten üereinäelten S^efte ber perjönlidien

Unfreitieit, ber ©ebiiubenf)eit an bic ©c^oCte, id)on 1776 unter

bein 9Jcinil"tcrium Margot aiifgeljoben lüorben, ob immer ber

!iBoben mit einer güüe brüdenbcr bincjlidjer i8crpflid)tiingen

belaftet blieb. Sn ^reußen I)at bie Ianbe5l)err(id)e Öauernld)n^-

potitif beö 18. 3al)rt)unbcrt§ nur boS ßine luirflic^ ^u erreid)en

uermodjt, bie (ärlialtung bc^5 33e[tanbc§ an bauerlidjeu §u[cn

gegen ha§> ©elüft ber ®runbt)errcn, ha§ 9?ittergut auf iloften

be§ Sauernlanbeg ju üergvöilcvn; bie 33efreiung ber Sauern uon

ber (£rbuntcrtf)änigfeit, luicberfjolt angestrebt, aber üor bem

5ü()en SBibcrftanb beö ^errentbumö immer mieber aufgegeben,

mar um bie SSenbe be^5 Sa^rtiunbert^^ nur auf einem 'Zi)di ber

lanbe§()err(ic^en Domänen, unb aud) ba nidjt im Sinne noKer

5rci5Ügigfcit, burd}gefü()rt tuorben.^)

<So t)at bie monard)ifd)e 9Reform in ^ranfreid] auf allen

Gebieten früf)er eingefe^t, al» bei unö, um auf einigen ben ^^or-

fprung ^^u befiauptcn, auf anberen bagegen fid) über{)o(en ju

laffen. 3Senn bag 2anb ber älteren Äultur unb älteren 9ie^

gierung^Sfunbe'-) am SSorabenb feiner 9Reiio(ution bie füf)renbe

regime et la revolution, livre II, chap. 1); eine 53erec^nutig für 1760

(bei Doniol, Histoire des classes rurales en France, p. 455) id)ä^t nur

ein 5SievteI be§ Qirunbtiei'i^eS al§ Sauevngut (gigen= ober 3tentcnbei't&). ®a§

„drittel" bei ^t. ?joung befiel)! fiel) auf bie ^ieüijlferung, nid}t auf ben ©runb

unb 23oben.

M 23ov aOem luar in ^^vcufeen bie Staatöftcuer lueit luenigev biücfcnb

al§ bie franjöfiicfje 2aiUe, ba bic il'ontvibution, ein für aüe Wal fcftgefeljt

unb nie ert)öf)t, non 3af)Väe^nt ju 3af)räe()nt in güuftigeveS 58erl)ältniö jur

©runbrente fom. 3Sgl. 9t. ftofer, iii3nig griebiic^ bev föiofee, 1, 380. 381

mit bem bint angeführten 3cugni§ be§ fvanäöfifcl)en ©efanblen i2atouct)e

tion 1756.

») ©egen bie ber fran,^öfifclien ®eid)id)tfd)reibung feit Jocqueüille

geläufige 3lnfdiauung, ba^ f^tantreid) bie Dteöolution eröffnete, lueil eö ben

übrigen europäifd)en Staoten in ^.?lufnaf)me unb SJevarbeitung ber JReform-

ibeen Dorau^ luar, ift mit 5?ad)brucf ju betonen, bafj bie üorne^mfte llrfad)c

ber 3tet)oIution bie Unfä^igteit beä fran,\i3fifd)en ftöntgtf)um§ ,^u reformato=

rifd)er 93ett)ätigung mar, mie benn aud) Sorel, L'Europe et la revolution

fran9aise (1, 201. 213. 537; 2, 3) ba^ anertcnnt. 3JgL Seelei) 1, 407 unb

meine SSemertungen ju ©orel .*ö. S- 6Ö, 334.
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Stellung üerloren t)atte, fo tag hie© gerabe an bem Umftanb,

ba^ bie bortigen SJeformen einer fdjon juriidltegenben 3^^^ an=

get)örten, tt)ren §öf)epunft fd)Dn im 17. 3at)rt)unbert erreicht

unb bei ber @d)Iafff)eit ber ©taatsgenjolt [i(^ nirfjt mit ber

fort|d)reitenben Qdt njciter entiridelt i)atten, ta'^ bie ölütejeit

uni'erer älteren 9xeform für g^-anfreicf) &ereit§ eine 9ciebergang§-

unb Überganggperiobe ber ©tocfung imb 3Iufli3]'ung tüor.

S)ocf) ift Quc^ über un§, n^ie nad) einem potitiid)en dlatuv

gefe|, biefer Siüdjc^Iag gefommen, unb ^mar in fd)h)erem 3.^er=

§öngnil eben gu ber 3eit, ha granfrcid) aug bem blutigen Sabe

ber 9?et)D(ution aU ein fjürnen^r 9^ede auferftanb, öoK unermeß-

lieber Sugenbfraft unb, mie es jc^ien, unüernjunbbar. (Sine

ftraffe, burc^ feine parlamentari|d)en griftionen unb fein <SeIb[t=

beftimmungsrec^t ber Äommunen eingefdiränfte Q3ertt)altung, bie

^onffription alö unerid)öpflid)e Cuelle ber ipeere^ergänjung, ber

Code Napoleon ai§ glän5enbe Söfung ber unter bem Ancien

Regime noc^ immer ge)d)eiterten Suftijreform — ha^$ mar ha^^

ftolje unb ftarfe 9^üft5cug, melc^eS ber 53änbiger unb (£rbe ber

Sfteüotution ber neuen, gu ftaatsbürgerlid)er ®Icid)^eit erf)obenen,

Don allen ©d)ranfen beö (Srmerbö unb allem 2)rud ber alten

feubalen ?lu§beutung befreiten ©efeüfdjaft anlegte.

SJJit bem ^age t)on Sena unb ber (Srrid)tung eine^ dlapo-

leoniben = 5tt)rone§ im iperjen Don S)eutfd)Ianb rüdte bie neu*

franjöfijdie <2taat§= unb ®efenfd)aft§orbnung auf einmal un-

mittelbar an bie ©renken be§ graufam Derftümmelten preuBifdjen

©taatei t)eran. 2)ie 5lufna^me ber inneren Einrichtungen bei

Äai)erreid)eg
, fo bele£)rte ber ^aifer ben üon if)m eingefe^ten

^önig, rt)crbe für hQ§> £önigreid) SSeftfalen ein ftärfereö 33o[I«

ttjerf gegen ^reufeen fein, aU bie (£Ibe, all offe geftungen unb

all bie fc^ü^enbe §anb granfreid)!; benn tuer mürbe, ft)enn er

einmal bie «Segnungen einer meifen unb freifinnigen Stegierung

genoffen, unter ba§ Sod) preuBifd)er SSitIfür jurüdfefjren mollen!^)

S^Jiemanb bürfte beftreiten mollen, ha^ hai nationale Un-

glüd, ber ©rud ber 9?ott), ha-^ aul näc^fter 9Mf)e gum SScrgleid)

>) 4)äufjer, beutfc^e (45e)d). i'eit bem Zobe gnebrid)'§ be§ ©roBen 3, 243.

mdt, ®efc^. be§ fiönigreid)^ SSeftfnIen. ©. 50. 61.
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ftc^ nufbrängenbe ^Beiipiel be§ ©iecjerS bie jlpeite 9tetormpenobe

für ^reufeen l)crnu[flefüt)rt, bie l)emmenbcn Gräfte gcbrodjen, ha^

©efc^ bcr ^rä(jl)eit unb hat- ®ejc^^ bcö ^Bibcrfprudiö auf9cl)oben

I)abcn. ©0 I)at ein ®uci|cnau iiod) im ^lugenblicf bc§ 5:ilfiter

gricbeneM"d)Iuffe§ ha§ frembe Ü)?ufter miitl)ig unb ct)rlidi, o^ne

fal|d)c ®d)Qm ober falldjen ©tolä, in'ö ^(ugc gcfatst: „®ie 9?e=

DDlution", jc^rieb er, „ijat bie gonge y^ationalfraft beö frangö-

[ifd)en SSoIfä in Xljätigfeit gefegt, bobnrd) bie ®Icid)[teUung ber

Derfdjiebenen ©tänbe unb bie gleid)c 93e[tcuerung bc§ Vermögens,

bie Icbcnbigc itraft im 'JüJenfdjcn unb bie tote ber X()icre 5U

einem uuid)crnben ^Itapital umgejd)affen , unb baburd) bie el)e=

mnligen ^krf)Q(tniffe ber 'Staaten gu einanber unb ba^ borauf

beru(}enbc ®(eid)gett)id)t aufgel)oben. SBoUtcn bie übrigen Staaten

biejVo ©Ieid)gen)id)t mieberl^erftellen , bann mußten fie [ic^ bie*

felben ^ül^^qnellen eröffnen unb fie bcnu^en. @ie mufeten fid)

bie Dtefultate ber ÜieDoIution jueignen unb gemannen fo ben

gangen ^i5ortl)ei(, ba& fie it)re gange 9lationa(fraft einer fremben

entgcgenfc^en fonnten unb ben ®efat)ren einer Ü^eüolution ent=

gingen, bie gerabe barum nod) nid)t für fie öorübcr finb, meil

fie bnrd) eine freimillige 33erQnberung einer gemaltfamcn nid)t

beugen moüen."^)

Unb nid)t bloß in gluß fam bie preußifdje Ütcform burc^

biefen ^^(nftofs non au^cn, fie mürbe baburd) aud) um ein öe-

trädjttic^ci; l)inau^gefü()rt über bie urfprünglid) gcftcdten ßi^^f-

gür bie 53aucrncmangipation batte itönig g-riebrid) 2öilt)elm III.

bei feinem 9tegierung^antritt ertlärt, mit ber Slufbebung ber

ßrbuntertt)änig!cit fid) begnügen gu moüen, auf bie 23cfeitig«

ung ber auf bcm ®runb unb ©oben licgenbcn ^ienftc unb Saften

ücvgid)ten gu muffen, 2) Se^t marb mie ha^ ©ine fo aud) bog

5lnbere alö unerläBtid) ertannt.

^Inbrerfeitä ift mit 9kd)t l)erüorgel)oben morben^), baf3 aud)

unter bem ^rude ber 9?ott) unb bem lodenben ober gmingenben

3Inftofe cineö' fremben öeifpielö grofee 9ieformen fd)roer(id) in

>) 'i^evl^, ÖJnciienau 1, 302. 58gl. Gnüaignac S. 40G.

•) ^ublitQtionen aui ben VieuHildien Staat^ardiioen 30, 28.

«) ©eelei) 1, 408.
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einem ®emeinrre|en gu ©tanbe fommen ioerben, in iDelrfjem ber

35oben nid)t öorbereitet, ber ®eift be§ gortfc^rittö nid)t lebenbig

tft. @§ i)'t ©eefet), ber eg bem bamaligen ^^reufeen nac^rütimt,

haiß e^ feinegroegS in ber Sage fo oieler anbrer be|'pDti)rf)

regierter Sänber gettiei'en fei, loelcfie ®anf ber Siferfuc^t unb bem

i)emmenben (Sinflu^ ber Sfiegierung QÖer poIitifrf)en (Sinficfjt baar

geblieben; ha^ in ^reußen boä po{iti[(i)e S)enfen !aum roeniger

fid) entlüicfelt i)abe, al§ in freien Sänbern; ha^ §ier ba§ 92ac^=

benfen über öffentlid)e 5lnge(egenf)eiten feit fange §u §aufe ge=

njefen fei, unb 't)a% im 93oIfe bie üon Scf)riftftet(ern unb ^ro=

fefforen öerbreiteten Sef)rcn aufflärenb getoirft t)ätten. @in

DJJitarbeiter ber großen prenfeifcf)en 9?eformminifter, ber ©taat^rat^

Äuntf), ^at im Sot)re 1814: ha§ 33erbienft für fid) in 5(nfpruc^

genommen, ba^ er ein 2)ienftieben Don 25 3at)ren barangcfe^t

t)aht, ficfi genjiffe §auptgrunbfä|e für fein ^aä) burrf) Sefen,

9^ad}benfcn, ernftlid)eö 53eobad)ten in ber SBirfHc^feit flar ju

mad)en, unb ha^ er biefe ßJrunbfä^e feit 12 Sat)ren öertt)eibigt

\)abe, big bie neuere ©efeggebung fie laut uerfünbet. ^) ^atte

boc^ biefe§ e^renf)afte unb fenntni^reid)e, arbeitfame unb benfenbe

S3eamtentl)um fd)on feit ben ^agen g^riebrid) SBil^elm'ä I. einer

üon egoiftifd)en @tanbe§intereffen erfüllten ©efeüfc^aft gegenüber

bie Sieformpartei im Staate bargefteüt. ^) @tein tuar in ber

gtüdüc^en Sage, 9J?itarbeiter Dor5ufinben, bie nic^t bloß bie

jEfjeorien grünblic^ ftubirt (latten, fonbern auc^ bie 3uftänbe

in ber ^eimat rt)ie in ber grembe; bie niie 33inde eine non Ieben=

bigem ^ßerftönbniö getragene ©arftetlung ber inneren 3SermaItung

(Snglanbg entwerfen ober luie ?yr. t>. SRaumer über t>k britifd)en

^inanjeinridjtnngen Hustunft ertt)eifen fonnten.

(Sin anberc§ ift e§, oon einem 53eifpiel bie 5(nregung ober

ben legten SInftoB ä^^t i^antein erhalten, ein anbereö, ba§

frembe ©eifpiel burd) ha§ eigene Xf)un einfach fopiren. 9D?an

[)at fid) barin gefallen, fagt ßaooignac, in Stein ben Xräger

ber poIitifd)en Stt)eorien 2)eutfd)Ianb§ , ber ben fran^öfifdjen

») 6)oIbfc^mibt, ber ©taatSrat^ ^nl^ (2. 2(ufl.) 3. 78.

*) Sc^moüer, ®a§ ^jreuß. Seamtent^um unter ^yriebric^ SBil^elm I.,

^reuBijc^e ;3at|rbüd)er 26, 60.
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^f)coricn entgegengefe^ten, 311 fc^cn. 2)cr frangbfifdie ®c)c£)id)tg-

forfc^er fragt, ob es übert^aiipt möglich fei, quo ben ©efic^tg=

punften, bie ©tein bei ber Scitung bei* inneren ^^olitif ^reufscnä

beftimmt, ein n)ol)l befinirte^ ©t)ftem, ein corps de doctrine,

abzuleiten. ^) @r oerneint bie 9J?ögIi(i)feit ; er fiet)t in ben ®e=

banfen unb bcm SBcrfe Stein'^ nnr ®unfeU)citcn unb SBibcifprücbe.

grci(id), gilt ha§^ alg ber 3Bci§()eit Ic^ter ©cljlufe unb bie

f)örf)fte 5Iufgabe beö ®efe|geber§, nad) einem abftraften ^rincip,

nad) einer niöglid)ft einfädln g-ormel Dt)nc 9iüdfid)t auf bie

üor{)anbenen tf)atfäd)Iid)cu ^erf)ä(tniffe eine 9\eform 5ured)t,^u=

fd)neiben, bann finb ©tcin unb feine ©c()ü(fen ben lüoljren

"Staatsmännern nid)t pä"(^Ät)len ; benn ©tcin fd)robrt lueber auf

eine franjöfifdje nod) auf eine cngtifdje gürtnef, er ermahnt

feinen SJ^itarbeiter 33inde, bem englifd)eu 3bca( uid)t untere

fdjiebglog nad)5uftreben^), er t)at immer bie befonberen S^orauS-

fe^uugcn ber prcuBifd)en 3iiftänbc im 5luge.

(Sine ber für^eften unb cinfad)ften g-ormcin ift ber ®egenfa§

üon Sentralifatiüu unb 2)ccentraIiiatiDn. ©crabe t)icr foE ©tein

fid) arger iöegriff^oerluirrung fd)ulbig gemadjt t)aben. 5lbcr eS

ift nid)t fd)tt)er, biefcn anfdjeinenben SBibcrfprud) in ©tein'S

reformatorifdjer -iljätigfeit auf^nlöfen. 2ÖaS er für bie ßentral^

leitung roie für bie örtlidje 5ßcrmaltung uon il)ren Organen

forberte, mar im tel3tcn (>)rnnbe eine§ unb bayfelbe: ber ©infat;

ber ^^^erfbnlidjfeit, eigene^ Urt()cil, fclbftänbigcig §aube(n, eine

S?erantU)DrtIic^feit, bie fid) l)inter feine auBer()alb ftel)cnbe, feine

l)i3t)ere 33erantmortIid)fcit jurüd^iclit, bie 93ct()ätigung bcy alten

beutfdien SBortcS: <2clber ift ber 5!}?ann!

95on bicfer örunbauffaffung auö forberte Stein 'i>a§> 3Ser=

fd)minben jener Slabinctörötbe, f)inter bcrcn uubcftimmbarer, jeber

S8erantuun-ilid)fcit entrüdtcr, aÜjcit buvd) bie ^^crfon beo äJton^

ard)cn gebcdter SBirffamfcit bie orbcntlid^en 3iatl)geber ber Ärone,

bie 90?iniftcr, ganj in ben ©d^atten getreten marcn.^) 5(ber nid)t

>) ßaöaignac ©. 428.

*) 2)?eicv, 5Kefonn ber 2?enrtQltung§ürflQniintion S. 360. 376.

') §. Jpüffer, bie ilabinet^iegicrung in ^^veujicn unb 3- ^- Somborb,

©. 212
ff.

245 ff. 297 ff.
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blofe QUO ber inUüürbigen ^(btiängigfcit üon ben ^abinctöbeamten

iDoEtc er bie l)öcf)ften ©taatSbiener gclöft ict)en, oud) bem ^t)rone

fetbft gegenüber foHtcit fie eine freiere Stellung gewinnen. ©Q§

biai)erige pQtriard)a(ijdje 9icgiinent ^atte non bem DJZinifter bei

35erjct)tebcnl)eiten ber 2tn[ic6t iinbebingte Untcrorbnimg unter ben

SBiüen be§ Äönig^S gcforbcrt; bie 9J?iniftcr griebrid)'^^ IL ()aben

eä refignirt fic^ eingeftanben, ha^ iljnen nur ber 9iuf)m beä

®e()üriam§, bie gloria obsequii, bleibe; @ntlaffnng§geiud)e ber

mit feinen enticf)cibungen uidjt einuerftonbenen 53?ini[ter I)at

^bnig ^riebric^ niemals angenommen; ber ein5ige ®rnnb, ben

er für ben Üiüdtritt gelten liefe, ttjar förperlid)e öinfäüigfeit.^)

©tein t)at fic^ gegen bie alte Übung aufge(et)nt, anlöBÜd) eine§

tiefge()enben ?J?einung§itrcite^, beffen ßufpißung ^u per]önlid)er

©dirofft)cit man bebauern mag, ber aber in ber C^efd)icf)te be§

preufeifdjen 59eamtentt)um§ einen entfd)eibenben 2Benbepun!t be*

5eid)net. 9f?ac^t)er f)at ein t)oc^^er5iger (Sntfc^IuB Sönig griebrid)

SSil^cIm'ö III. burct) bie ßurüdberufung be§ mit allen 3eid)en

ber Ungnabe au^^ bem ?(mte entlaffenen 93Zini[ter§ ben neuen

©runbfa^ anerkannt, baf3 für ben üerantroortIid)en 33eratt)er ber

Äronc bie eigene Überzeugung ha^i I)öd)i'te ©efelj fein bürfe unb

muffe.

SSie für bie t)öcl^ften «Staat^ämter an bie mannl)afte Über^

^eugung unb (Sclbftänbig!eit ber aSürbenträger, jo appeüirt nun

Stein für bie ?(ufgaben ber örtlidjen ^i^ermaltung an ben „(eben-

bigcn, feft ftrebenben, fd)affenben ®cift ber 9:)Zenfd)en au§> bem

©elüirr be§ praftifc^en 2eben§", an „bie gebilbeten nnb oer^

ftänbigen 5[J?änner in allen ttaffen ber G(niDol)ner", an „alle

Gräfte einer ru()igen, fittlidien, ücrftönbigen 9^ation"; unb finden,

fo fagt er^), „bie bij()eren Waffen burd) 935eid)Iid)feit unb (^e*

lüinnfudjt, fo treten bie folgenben mit nerjüngtcr Äraft auf,

erringen fid) einflufe, 5InfeI)en unb 93ermögen unb crl)alten ha^

') Äennjeicf)nenb finb bie S^orgänge beim 9tücttvitt be§ ?]Jinii'terÄ

0. iökfioiD 1755; ^ublitationen au§ ben preuBiid}en StaQtc-avd)iDen 13,592.

596. Si^nlic^ ber ^att be§ 3uftiäinini)teift o. 2lrnim=58Dij^enbuv9 1748;

ügl. tönig fjriebridi ber ©rofee 1, 340. 341.

») 2)entid|nit uom ^uni 1807; ^er^ 1, 432. 433.
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cljnuürbige ©cbnubc einer fvcien, fcKiftäubiflen, unabl)än9i9cii

S^erfaffung". So %a\) er beit ©täbten niif ueränbcrter (>)riinb-

lage bie nmni^ipalc ^reil)ett U'iebcr, bie [ie uor I)unbert Sn()rcn

burd) pntri^iidje 9.")?ii3H)irtt)id)aft ücriuirft I)ntten; fo beabfidjtigte

er, für ta^ platte iilanh, wo bie ©clbflucriuaUiing feit 5IlterS in

©eftült be^5 patviinoniatcit 9\efliinent§ fid) crl)alte« tjatte, biefe

ariftofratifdje ©clOftuenunltuiig in ilrei^ m\^ ©cmcinbe, ^\mx

iiid)t fofort, aber in al(mä()(id)er Überleitung, l)olf^3t()ümtic^ gu

ücrbrcitern burd) bie ^eran^icljung be5 Saucrnftanbel, bcr, lüie

an^ hcn gcffcin ber ©runb()öri9feit, fo aud) au§ bcr '^ormunb=

fd)aft bcr gut^ljcrrlidjcn '»l^oli^ci unb ©crid)tdbarfcit entlaffen

luerben foHte. ') ©o plante er enbtid), jur itrönung bc'3 „et)r=

iDÜrbigcn ©ebäubeö", uon bem lüir it)n eben fprcd)en t)5rten,

eine ^l)cilna()me ber 9ktion an ber allgemeinen ©efel^gebung

unb 35eruiattung in 9?eid)e^ftänbcn unb ^roüin^ialftänben , eine

Q3ertretung bcr Sntereffentreifc unb 53eruföftänbe.

90?an lüirb bereitnnQig ^ngebcn, ha]] ©tein unb feine ®e=

f)ülfen nid)t nad) ber bcbuEtiuen ilJ^etljobe gearbeitet-), nid)t üon

einer fertigen ©efammtüorftelhmg an§> i[)r SSerf begonnen (jaben.

ölcid)nuil)( (iifu fid) i()ren fdjrittuicifc entftaiibcnen 9^eforincnt*

luürfcn meber Übcrcinftimmung mit fid) fclbft unb g-olgcridjtigteit,

nod) Urfprünglidjfeit unb ©elbftänbigfeit abfpredjen. Snbcm er

bay riberiuud)crn bcö burcaufratifdjcn (^eiftc§ in ber "»^rooinjial*

unb ©emcinbcücrmaltung unb bie Unterbrücfung bcr populären

9}iitarbcit entfd)iebcn ücrbnmmt, fteljt ©tein in fc^arfcm ö)cgcn^

fat} 5U bem reinen Seamten^ unb ^oli^ciftaat 9?apoleon'ö.

Gl)cr fbnntc nuin uon einem menn and) unbeiuuf5ten 3»i-'»<i'

lenfen auf ba^^ (^cmcinbeprincip ber nie in 3Birffamfcit getreteneu

^) S-üv bie ()i)tLniicl)e 33etvQd)tun9§iDcife datiaignac'?, bie miv tai gelten

läüt, Jüa§ fic^ als iJlniuenbung be^5 ab)iiaften ^:i5vincip§ cniici)t, i)t nichts

be.^eirfmenber, nlS fein mitlcibigei- ;pin»ueiö ^B. 4-22. 423 auf bie 2:i)ntiQd)c,

'i^aii fid) bei ben löcvntbuugen siüiidjen Stein, (Sd)vötfer, ®d)ön über bie ilreiö^

unb yanbgemeinbe=Crbnung bie Gvtcnntniö l)erauÄftente, bie im <)Jvincip in'«

9luge gefaßte (ugl. ^JJJeiev 3. 359) 9luf()ebung bei LUt'Jobrigrcitlidjcn Gewalt

bei- 5Riltevgutöbefijier meibe, unüermittclt buid)gefüf)it, nadjttieilige 3ä3ivfungen

l)abcn.

») Seelel) 1, 356.
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Ston[titution öon 1793 reben, tnfofern biefe ben Kommunen gran!*

reicl)§ bie freie 2Baf)l ii)rer Drgane §uc|ebad)t f}Qtle; wie benn

aiic§ bie preu^ifd)e 90?i{itärreform , um bie§ im SSor6eigef)en gu

erlDÖ^nen, qu§ ber ^onftitution üon 1793^) ba§ biird) bie

©jemptionen ber napoleonifdjen S^onjfription^orbnung üerbunlelte

^rincip ber allgemeinen 3SeI)rpfIid)t nufgenommen unb üermirflid]t

f)at. ©od) finb bie Unterid)icbe in ben ©runbgcbanfen ber

^ßermaftung^reform auti} bei biefem 3Serg(eid) mit 1793 Ieid)t

bemerfbar. ^) ®ö mar ber SSor^ug be§ preu§i|'d)en SScrfud)e§ gur

Sij[ung ber großen ':?.(ufgQbe, bafe ©tein ber ©taat^gemalt, bie

in ben erften [rangöfifdien ^'onftitutionen natie^u para(t)firt mar,

bie nottjmenbige ©tärfe lie^; ha^ er ©taat^gemalt unb SSolfö=

freif)eit uid)t im ©egenfal mit einanber annat)m, fonbcrn bem

abstraften greit)eit^begri[f ber Sicöotution aU bem Kredite ouf

iBitlfür unb Ungebunbent)cit bie "ipflidit ^u tljätiger |)ingabe an

ha$ ©ange aU pofititie ©rgän^ung ; bafe er nod) einem trcffenben

?(ugbrud bie (ginjelncn nidjt üom ©taat frcimad)cn, fonbern im

(Staat unb für|ben Staat ^) freimadjen moüte. „@in fri[d)er

©eift, toelc^er rt)ei^, mo^u eg SO^enfdien unb Staaten in ber 2ßelt

gibt, lDet)t au§ ber neuen preufeifdien ©taatsorganifation" — fo

fagte 1810 einer i^rer erften öffent(id)en Seurttjeiler, ber ^iftorifer

SSoItmann; it)r „genialifdjeg 2Se)en" tooÜte er barin erfennen,

ba^ fie fo Diete Häupter tüie irgenb möglich gur freien 3Sirf=

famfeit tiinftelle unb neben biefer fpe^icKen Selbftänbigfeit unb

3ertl)eilung bie 3ll(gemeint)eit unb (£in()cit ^u fid)ern tuiffe.*)

^) Article 107 : La force generale de la Röpublique est composöe

du peuple entier. — Article 109 : Tous les Frau^ais sont soldats

;

ils sont tous exerc^s au maniement des armes.

2) 2;^atfnd)Itd) X]üt aud) nicf)t bn§ fransiififdje, fonbcrn baS: englifdie

9!Kufter öorgefdimeOt. SSgl. Wein a. a. D. imb bie ^Berufung auf b'^öernoiS

bei ^erji, Stein 1,426. 46(3.

8) $al)m, SBilfielm b. §um6olbt <B. 265. SSgl. aud) 5». ü. ®l)bel, ?lni

S)entmal ©tein'ö (93orträge unb ?(ufföi?e, S. 356); ©voijfen, 58Dv(efungen

über has, Zeitalter ber 3-veit)eit§triege 2, 313 (2. Slufl.): „C^ö bebarf tetner

weiteren Darlegung, in roie fc^ncibenbem ©egenfa^ biefe ^rinci))ien ju benen

ber Steüolution unb be§ ^aifertl}unu5 ftefien."

*) 5lngefiir)rt bei ®rol)fen a. a. O. 8. 309.
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So finb benn nuc^ «Stein'ä ©ebanfcn über bie ©inriditung

einer D^ationalüertretuiig^) burd^auö eigenartig, bem ©djcinircfen

ber 9t'apoIeonii*d)en ?{b[timmiingöappQratc, btefer „eitlen hoffen-

Ipielc", lüie einer ber 93?itarbeiter ©tein'ö [ic nannte-), ebenfo

abtiolb, JDic bem med)ant]d)en 3u)(i)"^it be§ bemo!ratiid)en ^-8er^

tretung§princip!§, ha§ nad) bem befannten 3Borte eineg alten

Äonfematiüen^) auf etma 40000 3fnt"<^i-" SJ^enidienfleifdi ein=

fdjliefelic^ ber ^nod)en einen 5tbgeorbneten entfallen (äf3t, unb

enblid) bod) aii^ 5U berf altftnnbifdjen @inrid)tungen im

©egenfa^, meld)e faft überall bie nieberen Utaffen üon ber 93cr=

tretung au^3fd)Ioffen.^)

?tber ©tein t)at faum länger al§ ein Sat)r an ber ©pit^e

ber ©taatf>üertt)altnng geftanben ; er (^interlie^ feinen 9?ad)foIgcrn

einen djaotifdi unfertigen 3"f^Q"^ ""^ '^^'^ ^^^ ^eber eine§

feiner 9J?itarbeiter ein politifc^eö Xeftament, ha§ ha anerfennt,

roie ba§ 9J?eifte üon bem Geplanten nod) gu tf)un fei. Unb aU

nad) einer ^anfe ha§i iKcformmerf 1810 mieber aufgenommen

mürbe, ba gefd)a(j eg burd) ben 9J?ann, in meldjem ©tcin je

länger je mel)r ben SSerleugner feiner politifcf)en (£rbfd)aft gcfet)en

liat, burd) ^arbenberg, ber, ein jünger bc§ älteren aufgeftärten

2)e!opoti'5mu!o, in ber neuen, Don ^Japoleon begrünbeten gorm

be^ abfoluten ©taateS, bem ®egpoti§mu§ auf bem Unterbau einer

bemofratifd) niüetlirten ®cfellfd)aft, fein politifd)e§ Sbeal erblidte

unb uon 9?apoleon bemunbernb fagte, er l)abe „bie bei ber

Sieüolution in granhcid) ju ©runbc Uegenbe Sbee ber S^\:itö\'

ung afleö Otiten unb 9Uit)enben, jur ©rmerfung neuer Gräfte,

bcibclialtcn unb bereu 33?irfung nur auf gan,^ ©nropa ober lueU

mct)r auf bie gan^c SBelt in anbcrcr (SJeftalt übertragen".

5>on biefcr ©runbauffaffung au§ ^at .S^arbenberg nid)t nur

auf bem mirtt)fd)aftlid)en ©ebiet — bem eigentlichen gelbe feiner

pofitiucn Öciftungeu unb nad)lHiltigen (Srfolge — „bie 3been,

») 5891. Stent, 3lbf)anbluii9cn unb ^^(ttenftücte juv &e\d). ber preuB-

SReforiuäcit <B. 146 ff.

>) 58incfe. (Sbenba 6. 168.

8) e. S-ürflin 9ieuB, 91. ö. lf)obbcn=IriegIaf|, Ü^evliu 1890, S. 91.

*) „^jeubinepiäfentQtioncu" nannte fie St- ö- 9iaumer. ©tern, ©. 165.
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luetdje bie üo(fÄipivtl)i(f)aftlid)e ©ninbtage ber n'an§öf!id)en $Re=

öolution nu^mad)ten"i) oertreteii; ev f)at auc^ für bie ^er=

lüaltunggreform firf) uieniQftenö ^difangö ent)d)ieben an ha§

franäD[t[d)e , ba§ 9?apü(eonifd)e ^orbilb angetcf)nt iinb bamit

@tein'§ ingrimmigen Spott über eine SSerbinbung üon „SurQli§=

mug unb Siberali^mnö" unb ben 3Siberfprud) feiner eigenen

^Beamten, ber bi§(}erigen 9D^itarbeiter ©tein'ä I)err>orgernfen; mie

benn griebrid) t). 9iQumer bem ©tnatöfan^ter nad)5umeifen be=

müi)t mar, ha^ bie beab[td)tigte ?fnnaf)me ber franjöfifdien @in=

tic^tungen biefe nod) überbieten njürbe. '^) ^arbenberg f)at

burd) bie ^Qbinet§orbre üom 1. ^(uguft 1812 bie 9icgierung§^

pröfibenten üon ber DJJitroirfnng itjrer tottegien entbinben

unb bamit ju franäöfifd)en ^räfeften, ^u „gefegten ^t^ranncn"

machen ttjoüen ; er t)at burd) feine jn^ei ^age 5utior erlaffene

^reiäorbnung, ba§ fog. ©enbarmerie^Gbift, bie Matrimoniale

(Selbftoermaltung, ftatt fie im @tein'fd)en ©inne mit populären

(Elementen p burc^fe^en, mit ber ^üx,^q\ anöjurotten untere

nommen; er ^at mit feinen nrfprüng(ict)en ©ebanfen über hen

©f)ara!ter einer fünftigen D^ationalrepräfentation bei ben Stein,

©neifenau, @d)Dn ben ?lrgn)ot)n gemedt, als f)abe er eö nact)

9^apo(eonif(^er SBeife auf „9\egterung§apparate", „l)äBtid)e ©aute^

leien", „totgeborene Surrogate üon 2üd)tigem unb 3Bat)rem"

abgefc()en.

91un ift §arbenberg in ber gotge mit feinen größeren

3lt)eden gertad)fen. (£r f)at feine S^Jeuorbnung ber ^roüinsial-

regierungen, fein ©enbarmerie^Sbift felber faüen (äffen; er f)at

in ben SSerfaffunggentlrürfen feiner legten Sa()re fid) ben Stein-

fd)en (Sebanfen genäfjert, fo toenig fein mifeüergnügtcr ^^orgänger

bieä f)at anertennen sollen. 5(ber eö ift befannt, ha^ nad) be^^

StaatäfanälerS ^obe ber $(an ^u einer (S^efammtoertretung für

ha§ ganje tönigreid) überhaupt aufgegeben rtjurbe, unb ba^ bie

SSert)ältniffe ber 5^reifc unb ber Sanbgemeinbcn loeber nac^ bem

1) Kante, ©ämmtüdie SSeife 48, 172.

«) Wein @. 269. Tlan üevite{)t, ia'ß CEawaiguac unter biejen Um=

ftänben ^avbenberg auf ilofteu Stein'ö \ei)x i)üd) fteüt.
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9lapoIeDnl)d)eii 9}?iiftei-, nocf) im @tein']c()en ©innc unb nad)

?(na(otjie bei* ©täbteorbnung neu geregelt lüurben, fonbern einfad}

in bem biivd) büv ^^(((gemeine Sanbred)t ianftionirten alten 3"-

ftanbe ber ^atriniontalüevitiQltiing uerblieben.

23e()ä(t al]'ü bod) ber ueue[te Sciirt()eder ber '®tein'id)en

9?eform 9fted}t, lucnii er fagt, bie 53et)auptung, bQ\i bem preuBildjeu

Staate unter Stein'ö ^nfpiratiou ha^i 3Serf, lueldjeö bie fram

5Öfi]d)e 3veüo(utioit unter Strömen üon 93fut burdjgefü{)rt, auf

frieblid)em Si^ege gelungen fei — biefe 33et)auptung ber S)eutfd)en

fei irrig, unb lualjr fei üie(me()r, baß ^reußen bei bem erften

taftenben 33erfud)e üor bem in J-ranh-eid) fdjon üoüenbetcn S53erfe

5urüdfd)neUte? ^)

Sic ®tciii'fd)e9fieform, fo mirb I)in5ngefügt, t)(ibc unfrud)tbar

bleiben muffen, lueit fie unflar unb luiberfprudi^jüoü gemefen fei.

Sßir t)aben biefe Unf{art)eit, bie angeblichen 3Biberfprüd)e nid)t

an,^uertennen uermodjt; tüir meinen and) nid)t, bafs bie 9iefürm

unfrud)tbar geblieben fei. ®ie erfdjeint al§ ©tüdmerf, a(ö 5U

einem mert()Uo((en Jt)ei(e gefd)eitert, menn mir nur bie furje

Spanne eines 3a()re^o, beä großen 3al)re^5, '^(^ Stein 5!J?inifter

mar, ober aud) noc^, menn mir bie ^^-rift einiger Safirjebnte

überfdjauen. Sie bemeifcn nuiä i()re ^vudjtbartcit, i()re unuer=

mnft(id)e fiebenc^fraft, bie ©ebanfen üon 1807, menn mir unö

erinnern, ha^ bie Ärei^Jorbnung S^önig SBilbelm'ö I., bie Canb'

gemeinbeorbnung .fiönig SBil^elm'ö II. auä bem ©eift uon 1807

geboren finb, ha\i biefe Crbnungen bie ^^ermirflid)ung finb be§

oon ben großen ^JJ^ännern ber 53or5eit für bie Verjüngung ber

alten branbenburgifd) = prenf5ifd)en Sclbfluermaltung ^Ingeftrebten.

©in üülle^j Saljrljunbert alfo — id) l)öre hcn (^inmanb —
auf bie ^(rbeit aufgemenbet, mcld)e ^^anfi'-'icf)' i>i fd)nell erfo(g=

reidjem ?(nlauf, fd)on an beö Sal)rliunbert^3 Sd)melle geleiftet

l)atte! 'Jlber fei e^j geftattet, bie ^-ragen einmal nmgefel)rt ,^n

ftellen. 3öar bcnn bie ^.^lufgabe, meldje bie Steuolution fid) fe^tc,

mirflid) fo balb unb fo gan^ gelöft? 3öar nid)t grantreid) mit

bem Staatöftreid) uon 1791» unuermittelt auo bem einen (ii-trem

') danaignac 2. 487.
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in ha§ Qitbere, au§ ber grenjenlofeti ^dlmadjt einer gefe^gebenben

^örper[cf)Qft in hk Uniimfc^rän!tf)eit bcr au§füt)renben ©ertjalt

t)ineingefprun9cn? SSaren benn üor 3IEem bie ©runblagen ber

örtlicljen ^eriüattung and) nur irgenbn^ic im ©inne ber Sbeen öon

1789 gelegt? 33Iieb nid)t öielmef)r, aud) nac^ Sefeitigung ber

SKilitärbiftatur Sf^apoleon'ä, ber 3^ftQnb t)e[tef)en, ben man mit

9Red)t qI§ eine „munberlidje grett)eit" Oeseidinet ^aV), bofe e§

ber franäö[ifd)en D^ation gtüar geftattet n^ar, bie 9}äni[ter ah^u--

fe^en, ha^ iljr aber jebe 9J?itmirfung bei ifjren näc^ften, ben

örttid)en 5Ingetegeni)eiten üer[agt ft)Qr?

W]o Qud) bQ§ SBerf ber fran^öfifdien 9fieüoIution War

(Stürfmerf geblieben. 9^ac^ ben nic^t eben ert)eblic^en ^Ibidjlagg*

§Qt){ungen be§ 3ultfönigtt)um§ i)at im 33ereid)e ber örtlid)en

^ermattung erft bie britte 9kpublif grünblic^eren SSanbel ge*

fc^affen mit ber ©emeinbeorbnung üon 1884.2) ^^y. j?i:eigiQui

be§ Sat)rl}nnbert§ t)at fic^ aud) t)ier erfüllt, et)e bie ^erfünbigung

t)on 1789 tioll iüa^rgemad)t mar.

Unb mie i[t bort gu Sanbe bie fpäte Sö|nng be§ großen

Problems ber ©elbftöermaltung au^gefaUen? (S§ fet)It niel

baran, bofe [te bie (Stimmen ber ein[id)tig[ten 9}2änner granf=

reic^§ auf fid) bereinigt f)ätte. SBir bürfen un§ Sabaignac

gegenüber berufen auf feinen großen Sanbömann, beffen 3Ber£

mir im ©ingang neben bem feinen nannten. STaine beflagt e§

mit fd)neibenber Ironie, ha^ nad) bem „reüointionärcn unb fran=

^öfifc^en Srauc^" bcr ©efe^geber üor ?lEem gef)alten luar, Uni-

formitöt unb «Stjmmetrie ju fd)affen, unb ha^ er bealiatb, meil

er für bie potitifdje ©efammttiertretung ha§> allgemeine unb

g{eid)e ©ttmmredjt üorfanb, e^3 nun aud) für bie 33ilbung ber

örttidjcn 3SermaItung§organe einfül)ren mufete, im SSibcrfprudi

mit ben einfadjften ißebingungen ber ©dbftoernjaltnng. ^aine

meift auf ©nglanb unb auf ^^reufeen t)in al§ auf bie Sauber,

1) ©tredfuB 6et §. ö. Sreitfdife, 2)eutfci)e ®efd)id)te 3, 110.

^) SSgl. 3lnbre,' Sebon, ®a§ @taat§ved)t ber franäö[i)d]en 9te))u6Ut;

^onbbuct) be§ öffcntti^en 3?ed)t§ bcr ©cgeniuavt, ^er. Don ^JJavquarbfen,

4 (3l6tf). 6), 109 ff.

i
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ft)ü bic bcmüfrQtifdje Suüafion ba§ ®efü()t ber 33iIIigtcit nocl)

nldjt üertilgt ober nerberbt Ijabe, wo nod) boS ©leidjgeiuidit

ber geiet3licf)en Soften iinb 2ci[tiingen unb ber gefe^Udien 9ftctf)te

qIö Siegel gelte; er erläutert ha^S feinen fi^on§öfifd)en Sejern,

geftüt^t Quf bie ©tubien üon Se ßlerc über ha§i munizipale

Seben in ^rcuf3en, an bem Seifpiel ber ©tabt 93onn unb ftetlt

ben 33nrgerineifter üon Sonn al§ ben t)or§üglid)en STtjpu^, aU
ha^ 9J?uftcr für iia^ l;in, lüo^^ einer fron^öfifdien ©tabt if)r

UJ^aire fein unb (eiften fönnte — bei gefunberen ®runblagen

ber ^Senualtung.^)

3n ber %t)at, eö ift fein grijfeerer ©egenfa^ benfbar, aU

5ii}ifd)en ^aine unb Saoaignac, bem ©fepti^iömu^ be§ älteren

unb bem Dptimi^muö beö jüngeren ^-orfdier^. S)er ©ine be«

bauert, ta'ß in feiner §eimat W alten ©runbmaucrn jerftört

unb abgetragen finb, entbcdt in bem Üteubau überall Äonftruftionc*'

fel)Ier unb beneibet un§ um bie Kontinuität, bie mir unferer

politifd)cn ©ntmidelung gen)at)rt t)aben. 2)em '^(nbern fann mit

bem Überlieferten gar nid)t grünblid) genug aufgeräumt loerbeu,

unb er bcmitleibct un§, bafe tt)ir, ftatt uubebingt bem grofeen

9J?ufter ber fran,^bfifc^en 9teüolution gefolgt ^u fein, fo üiel Don

bem eilten beibel)alten, fo langfam uon bem eilten un§ getrennt

l)aben.-) Sauaignac'ö Urtt)eil ift burd)mcg beftimmt bnrc^ bic

petitio principii, bafe aÜe Sc£)öpfungen ber franjöfifdien 9^eüo=

Intion, baß nur biefe ©d)öpfuugen üortreff(id) finb; er l)at

Selon l'usage revolutionnaire et fraugais, um mit Staine 5U

') Taine, le regime moderne 1, 410 ff.

^) ^cf) lind iiid)t unenüä[)nt laffcii, bofj ''^l. Sovel in feinem uorjügs

lid)en ?Bevfe L'Europe et la rävolution fran^aise üielme^r mit bem Urt[}eit

Jaine'ö al§ bem Gaoaignac'S ftd) begegnet; üg(. 1, 426: La sociätä foud^e

sur la faraille, Vt^tat fond^ 8ur la commune, l'esprit de tradition et

l'esprit de röforrae se compl(§tant Tun et l'autre et se corrigeant, ce

seront les principes des grands politiques de l'Allemagne, des Stein,

des Hardenberg et des Humboldt; c'est sous cette forme que les

idöes du dix-huitieme si^cle et la Revolution p6n6treront dans le sol

allemand et s'y f^conderont. En France, oü le sol est nivel^, le

torrent se röpand sur le pays et l'inonde; en Allemagne, les barrages

l'arretent; il forme des lacs d'oü 11 sort apaisä.

JÖiftori)(f)e SeitJcfirift 'il. 5- Ob. XXXVII. 14
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reben^), für bie (Srfc^eiiuingen ber politifc^en Sßelt nur einen

SO^oBitat»- ©^ fügte fidl mcrfioürbig, ha'^ in Gaüaignac ol^balb

roieber eine neue S3erförperung erftef)en mufjte für ben üon ^aine

in ber 5Sorrcbe feinet großen SSerfcö gefenn^citiineten ^^pu§ be§

regelrec£)ten gran^ofen, ber ha üon feinem poütifd)en 9}?obelI mit

@elbftäufriebent)eit rü[)mt: Voilä la vraie demeure de l'homme,

la seule qu'un homme de sens puisse babiter. 2)

1) Taine, le regime moderne 1, 413: Selon l'usage revolutionnaire

et frangais, le lägislateur 6tait tenu d'instituer l'uniformitö et de faire

des sym^tries ... On lui avait commande d'appliquer un principe

abstrait, c'est ä-dire de l^giförer d'apres une notiou sommaire, super-

ficielle et verbale, qui, ^court^e de parti pris et simplifi^e ä outrance,.

ne correspondait pas ä son objet.

2) Taine, l'ancien regime p. 1.

I
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flarl IDittidj.

5Iut bcr Qbfdjüjiigen 33a^n, bie SBaßenftein mit feinem

5^rieg§rat{) üom 16. ^e5ember 1633 betreten t)Qtte, rvav er mit

bem '^^^ilfcner @d)luJ3 uom 12. Januar 1634 einen füfjnen ©d)ritt

tüeiter gegangen, ©djarf d)Qrnfterifirt 9Ranfe bcnfelben alö S^cr*

fud), feine 5(rmee in feinem ®cf)ürfam gegen aüe (Singriffe be§

iÖofeiS 5U erhalten, nod) fdiärfcr i^'^elbig i^n als ben njoljIüDr*

bereiteten erften Sdiritt be^ .S^er^og^^eneralö jur cüentueflen St=

hcbung gegen Den itaifer felbft. „Güentuell" ift in ber ^liat

ciud) f)ier bie rid)tige S3e5eid)nnng. SSie fonnte eö aber nnberö

fein, a[§ büß fogleid) auf bie Ä'unbe non Icgterem (Sreigniy — unb

roie fd)ncl( rourbe biefe^ aller Crtcn rud)bar — bie am Slaiferi)of

übcrmiegcnben Jveinbe 3i\iüenftein'ö barin fd)Icd)tn;eg, nad) ben

^Sorten beö baierifd)en ?(genten 9iidiel, eine Äonfpiration unb

ein fträf(id]cö ^^erbünbnic;, l)infort bem .^cr^^og unb uid)t bem

Äaifcr 5U gc()ord)en, crblidten!^) Sdion burd) bie 9?ad)rid)t non

bem ^-öeuorftetjen bcr ^ilfencr ^anuar-ißerfammlung mar man in

SBien, nad) bem 3^"^"^-' ^^^ fpanifd)en ©efanbten Onate,

*) ^xn\n 3, 168. „Slnbere aber, unb jumr allein bie frieblänbifcl)e

faction", — fäljit 9tid)e[ (25. ^flnuav) fort — „beuten e§ ba^in nuc-, bafe ber

•Öer.^og t)ieibuvd) fid) ollein bcr soldatet^ca, jucil biejelbe etiüa^ unmillig unb

ii)rt)ierig, it)vcv fnijevl. mnj. i'elbftcn unb bem gemeinen tiujen jum beften

etwa'? met)rers Dci)id)cren lüoüen."

14*
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ungemein erregt luorben. 3)ie uerfc^iebenen Öeridjte, bie man je^t

empfing unb bie gumal bem Ä'aifer öon oUen ©eiten mit ge=

fct)äftigcr Site zugetragen iDurben, forberten nac§ bem bi^tjerigen

3aubern bringenb ^n einem ent)cf)eibenbcn @rf)tage gegen ben

Urheber ber geglaubten ^erfctjmörung unb feine näc^ften .S^elfer^^

t)elfer auf. SBer tjötte nod) 9Jcufee gefjabt, biefe irritirenben ^e=

rict)te auf itjre ^^i^c^'iäfftgfeit ^u prüfen!

®enug, bie (ängft im 'iprincip befd)loffene 5Ibfegung SSaEem

ftein'ö marb nun mtrflidi in einem faiferlid)en patent üom

24. Januar 1034 au^gefprodien; unb e§ marb burd) bac^felbe

anftatt be» „gemefenen ©eneral Dberften gelb(}auptmann§", biö

§u befinitiöer anbermeitigcr Sierleiljung be§ ©encralatö, ber

©enerallieutenant ®raf ®afla§ jum *pöd)ftfommanbircnben ber

gefammten faiferlidjen S(rmee ernannt. ®eut(id) ift au§ bem

SSortlaut p erfennen, mie ber ^^ilfener ©djtufe tjier^n ben un>

mittelbaren Slnfto^ gegeben. ßi^Ö^^^*^ ^^^^ ^i^"^' """^ ^^-^ ö^^^'

Ieid)t uad) einer geheimen ^erftönbigung mit ^iccofomini, ben

bettjeiligten „ trieg^^Oberften unb Cfficieren" alö irrttjündid)

herleiteten unb um fte üon ferneren unüerantmortIid)en Sdjritten

ab^utialten, ^(mneftie üerfproc^en. „?luBert)atb ha^ roir aus

fotdjem ^arbon, neben bem ©eneral, nod) ^wo anbere ^er)ouen

UjoUen auSgefdjIoffen t)üben — alsg iRöbelöfüljrer." %x^ta unb

Stört) maren gemeint.^)

(So liegt fein ®runb uor, mit 9?anfe anäunet)men, bafe biefeö

patent erft fpäter üerfafet unb =^urüdbotirt iporben fei. S)enn

„nod) unterm dato ben 30. Januar" mürbe ber faiferlidje ©eneral-

frieg^fommiffar o. SSalmerobe ai§> Überbringer beSfelben mit ben

nöt()igen iTrebitioen unb Snftruftionen t»on ©eite g-erbinanb'g 11.

an ©atla^, an ^^iccotomini ;unb 'iJdbringen abgefertigt.-) Safe,

irie Ütanfe t)ert)ort)ebt, bie fpanifc^en ©efanbten in it)ren näd)fien

93eric^ten ba§ patent nod) nic^t ern)ä()nen, ift fein S3emei§ gegen

bie 9iic^tigfeit be^ Datums, ha eö oor ber i^anb nod) ein ftrengec^

®et)eimnig blieb unb bleiben follte, Don meldjem fctbft bie ©panier

») ^öuftev 3, 177
f.

* Svmer, (Sint. XLVI 9tnm. 5. 204 ^Inm. 1. — JRanfe 415. 417

?(nm. 1.

i
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fo tüenig ai§ bie ^aiern cj(cid) uingc{)cnb 511 ei-fa()ren broudjten.

9tic^cl t)Qtte fid) frciüd) noc^ am 31. Sc^ember gerühmt, üon

ben üertnnitcftcn Ü^atfigebcrn be§ SlnifcrS in bcffen auf 2l>allen=

[tein'ö <S>tux^ tjeridjtcte ^I6[id)tcn etugeiücit^t ^u fein, ^ülein jdjon

am 4. Sanuar t)atte er nid)t bloB eine neue ©egenftrömung am

^ofc, fonbern bomit im ^"['^^"'"cntinngc aud) eine plölilidie

^erftimmung bc§. §aufeS Öfterreid) gegen ha§ §au§ 53niern

fon[tatiren muffen, ^tc Sntvigucn, burd) hjeldje g-ranfreidi ha--

maU ben Äurfürften g-erbinanb üon Stöln, ben ©ruber dJlaiU

milian'», ju ftd) {jerübcr^u^ielien nnb btefem felbft fid) mieberum

^n nätjcrn fud)te, blieben ben ©pä()ern am 3Siener §of nnb

SBaüenftein'ö eigenen «Spionen feineSmeg^? verborgen. Unb fo

t)atte 9itd)e( uom ?J^ard)efe be (Saftaneba l)örcn muffen : baf3 biefe

Sntrignen nnb il)r möglidier ©rfolg bie faifcrlid)en 9}?inifter mit

einem 9?ca(c fcl)r nad)bcnflid) gemadjt; ja met)r nod), bafe bie

"üfnljänger 3BaUenftcin'y am §ofe, mie gering gteic^ an S^\{}{,

fid) babnrd) ermntf)igt gefunben ()ätten, gu beffen eigenen ©unften

lüibcr Q^aiern ha^ 2öort 5U ergreifen, ©ie bätten bem Slaifer

norgeljalten, bafe bod) nnr ber §eräDg=®enerat ber red)te 9J?ann

fei, um bicfen un^uuerläffigen baierifd)en Äurfürften mit feinen

Sonbergelüften im ßamn 5U balten. 933nrc i()ncn barauf nidjt

bie Äunbe uon ben ^^ilfener 3.^orgängen in bie Cnerc gekommen

— mer meiß, ob fie nid)t mirf(id) nod) einmal hk Cbcrt)anb

über bie baierifd)en ^^olitifer gemonnen ()aben mürben, ,^uma(

biefclbcn ibrem 3'3i'" "^p^* "^^-^ g-ricblänber^ bi^l)er nod) immer

ungefc^mälertey (^eneralat in aUcrbanb ucrbäd)tigen fluljerungen

Suft mad)tcn. $?iebcr()o(t brobtcn fic bem .ftaifcr ,^um minbeften

mit ©aicrib? ^Jceutralität für bie ßufunft. 'Die fpauifd)en ©taat^o--

männer l)cgtcn crufteftc ^Öeforgnio, tya'B 9}c*ajimilian fid) gerabe

55?aHenftein'y megen offen ju ^-ranfreid) fd)Iagcn müd)te. llnb

uoüer '^^(rgmobn. Daß cö fo gefct)ebcn föunc, ,^eigte getbinanb II.

im neuen 5a{)re ber furbaicrifd)en ^^olitit gegenüber eine größere

3urüd()a(tung al^ ;iut>or, unter me(d)er benn namentlid) 9iid)et

5U leiben battc. 9^ur anbeutungcimeife evfnbr er am -fö. Januar,

alfo bod) bloö einen 3:ag nad) bem 5^atum h^-j "^ciknt-S,

burd) ben (trafen Xrautmanneborf, bafe ber Äaifer im S^erf fei,
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redjtäeitig unb bolb gegen Söallenftein em§u](f)reiten. „3J?et)r

barf er mir nicl)t fagen ; benn e§ i§m ernftlid) eingebunben, uon

biei'en (So^en nic£)t§ §u offenbaren."^)

Gntgegengefe^ter ?(rt waren bie @rünbe, bie bie fonft fo

ange]et)enen unb einflu§reict)en ©panier für einige ^^it auä bem

9^att)e he§ ^oifer^- fern t)ieltcn. '^ad) me oor lüar es gerabe

ber fcf)nlic^fte unb bamü(§ befonber^ä lebtjaft geäuBerte SSunfd)

ber ipanifdjen Ä'rone, 5taifer unb ;9ieicf) jum 33rud) unb offenen

^ricg mit granfreirf) §u treiben. 3" biefem 3"'^'^^' ober roie

man föbernb jagte, §ur i^ert)inberung ber 5tbfic^t be§ ^önig^S

Don g-ranfreicf), im ^öunbe mit ©darneben unb ben beutfd)en

5?e|ern ben Äaifer ju ruiniren, marb uon 9J?abrtb au^ bie

©rünbung einer groBartigen Siga ber beiben t)ab§burgijc^en

3)^onard)en geplant unb burd) hk fpanifd)en 9(genten in 2Öien

befürmortet. 3f)r t)ätten bann bie übrigen fatf)o(iid)en dürften

unb Sef)ngträger beä römi)"(^en 9lei(^e§, fo in^befonbere aud)

ber i^er^og oon 2otl)ringcn, aber auc^ bie gutgefinntcn italicnifd)en

g^ürftcn, ferner bie ÄiJnigin = SOhitter uon ^-ranfreic^ nnb ber

^er^og uon Orleans beitreten follen. Unb basi ^ftleö unter

S3eb{ngungen, bie für bie 9ieid)§anget)örigcn äuBerft befd)merlid),

für ben Äaifer felbft feJ)r brürfenb gcroeien mären — bie ein^u-

gefjen aber gerabe je^t, bei feinem 9J?iBUerl)ältnig §u 3SaIIenftein,

am menigften §eitgemäfe erfd)ien. Über biefen t)inmeg t)ätte, mie

ein neueg ftattlid)ee ipeer am Oberrljein, fo aud) ein neueö

©eneralat in größter 5(bf)ängigfeit uon Spanien gebilbet merben

joHen. 3e met)r fic^ SSaüenftein gegen ben fpanifdjen „S)ominat"

im 9?eid)e iDei)rte, um fo rüdfidjtölofer betonte Cnate hk 9?ot^=

menbigfeit, nic^t atlein tSrfa^ für ben uerftorbcnen geria ^u

äu fd)affen, fonbern auc^ bie im 9?eid)e noc^ uorljanbenen ipani=

fci)en Xruppen burd) 3uä"9 »^"^ Stauen ju uerftörfen. Sn

foId)em 9}?aBe moüte er fie Uerftärft miffen, ha^ fie ganj auf

eigenen güßen ftel)cn fönnten: bem ^aifer unb bem ^urfürften

uon Saiern ju erfprieBtic^cr ?(ffiftenä ""^ 2)efenfion it)rer iianbe,

roie er biefen ^^ürften uerfidjern liefe — feinem Könige, ber fidi

M Simev 3, 95. 110. 170. 446; ogf. 63, 79. Gint. XXIII. XXIX.—
@panifcl)e 5(Eten in S3rü)iel.
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nnf feine fvcmben Siruppen me^r uerlaffen bürfe, jur SSieber«

geirinnung ber früf)eren 'iÜcadjtfteUiing in ®eut[d)tanb, wk er nad)

ä1?abrib id)vieb. (S'o lüor ein Qefä()rlicf)eg ©anaergefd^enf, ha§>

er unb ßaftaneba üoller 3uörin9nd)fcit in 3Sien ^anboten, im

^inblicE auf bie brol)enben S^ernndelnngen einerfeitö mit granf*

rcid) nnb nnbrerfeity mit 3?3Q(Ienftein boppelt gefäf)rlic|.

jDer .SpaB ber Spanier gegen ben ^rieblönber, ber je^t alä

ber „®egner it)rer Sßeltmad)!" erfd)icn, tt)ud)<§ üon STag §u SEnge.

Sängft brndjen fie über i()n mie über einen 3.^errätt)er ben<Stab;

lnng[t ()atten fie bem üagen ®erüd}t, ba^ er mit granfreid)^

i^ülfe fid} jum Äönig uon 335f)men nmdjen moüe, ®et)ör gegeben

unb ey meiter getragen. Se^t, auf bie 9^ad)rid)t üon bem

^ill'ener Sd)(uB, fuditen fie i[)n ^u uerbädjtigen, alö merbe er

nad) i^ien tommen unb ben itaijer bon bort uerjagen. 9Jßo^l

rü()mte fid) Dnate im 'i^ertrauen, bem Se^teren „SO^ittet jur

Slettung", b. t). 5ur Unid)äblid)mad)ung beö (Sfenben, an bie

^anb gegeben gu t)aben; gleid)5eitig aber flagte er bod), ha^ er

bei it)m roie bei feinen 'DJciniftern bie nötljige Sntfd}Ioffenl)eit

unb (Sile nermiffe.^)

(£^ ift angenfd)einlid), hai^ beibe fpanifc^e ©efanbten mit

bem Ungeftüm unb ber 5(nmaBung il)rer gorberungen, menn fie

biefe aud) burd) n)ieber()oIte S)rot)ungen mit (SinfteHung ber

fpanifd)en (gnbfibiengelber ju unterftü^en fud)ten, fid) felbft am

Äaiferljoi ^unädjft me^r fdjabeteu alö nützten. %m 8. gebruar,

alfo mel)r alä üier5e{)n Xage nad) ber 3Iu^3fertigung beä

faifer(id)en 3lbfet^nng§befret§ gegen SBaüenftein, fc^rieb ber

baierifd)e 5(gent 9iid)el feinem tnrfürftlid)en .N^'^errn: er felber

t)abe fid) biö()er uergeblid) abgemü()t, „5U penetuiren, maä bod)

für 9lnfta(t, bem Unmefen ju rcmebiren, gemadjt fei" ; aber aud)

ber ®raf Oftate fei erft ganj neuerbingö üom Ä^aifer jn 9tat()e

gebogen unb ben menigeu (i:ingemeit)ten — nämlid) ber ilom;

miffion, bie feit SO^ittc Sanuar im größten ®e^eim bie gegen

3BalIenftein ju ergreifenben SJ^aßregetn ju ermägen [}atte — bei*

') Spaniicl)e 'Elften m33nifiel; ügl. meine lifittfjeilungen in ben "-J-ireuß.

3af)rbüdicni 23, 41 f. 52. 53. — ?(retin, Baacnftein. Urf. 113. Srmer

3, 138. 140.
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georbnet lüorben. S)tefe ^ommijfion )cf)eint urjprüuglicf) blofe

QUO eggenberg, Xroutmannöborf unb bem W\d)0} 9tuton oon

9Sien, ben erft ber ^ilfencr ©d]IuB enbgültig uon SSallenftein

trennte, 6e[tQnben gu traben. 9^od) ober geprte if)r.nid)t einmal

SBallenftein'io ausgelprocfiener ©egner öon früt)er t)er, ber §of'-

!rieg§ratf)§prä)'ibent @raf @d)Iid, an, ^u Einfang aud) noc^ nid)t

be§ SlaiferS eigener ©ü()n, ber Slönig üon Ungarn. ^Singet)enbe

9kd)rid)ten über ba§ ^uftanbefonunen jeneö ^Ibfehung^befrete^

festen unö leiber bi§ t)eute.
')

Unb ebenfo fef)len un§ 5tngaben über bie ^tbfenbung jener

im 95orau§ befignirtcn SSertrauen^märaier an bie int gelbe

ftef)enben Generale, über tt)re 3Serrid)tung unb ha§ SRefuItat ber=

felben.2) (Einen burdigreifenben (Erfolg foüte aber übert)aupt

erft bie neueftc 5(bfenbung 3Salmcrobe'§ an bie oben namt)Qft

gemadjten gelb^erren geminnen. SBie mcit ber Slaifer bem ©rafcn

^iccolomint bie Unter^eidinung be§ ^ilfener @d)Iuffe§ oer^^etien

ober t)iehnef)r, n^ie wenig er fie gerabe il)m unter ben beg(eitenben

Umftänben übel genommen t)Qtte, bemeift bie am 1. gebruar üoU-

gogene (Ernennung beöfelben §um gelbmarfd^aü, bie anbrerfeit§

in ber gorm, roie fie erfolgte, an fid) fd)on eine Äränfung

SSallenftein'g entt)ielt. ^3)oc^ fd)eint aud) biefe (Ernennung oor

ber SBelt äunäd)ft gef)eim get)alten morben ju fein.^) SRod] eben

§uöor tDor ^iccolomini oon Sßaüenftcin felbft ^ur Übcrnalpie

beg ^ommanbüg in Dberbfterrcid) unb im ©tift ^^affau nac^

Sinä gefdjidt morben. §ier bürfte 3SaImerobe it)n fpäteften<§

am 3. gebruar getroffen ^aben, um fpäteften^o ^Qg§ barauf mit

einem ©direiben be§ 9?ämlid)en fd)on beim gcIbmarfd)aE mitbringen

in ^affau ju erfdjeinen. ^:|siccolDmini geigte biefem an, bafe er

bereit fei, ben 5luftrag be§ Äaiferö ^u erfüücn, mit anberen

1) ^xmtx 3, 242 f.; ogl, 137. 141. — ?Uid) be§ ^aiferS 53eicf)tüatcv,

P. Samoraiam, „tooperivte" nur Don aufeen ju bem ä'^^cf, Söatlcnftein ju

ftürjen — o^ne feinet (Svfolgeg fid)ev ,^u fein, ^xmtx 3, 138.

«) §. 3 72, 419. SSgl. Svmer (Sint. XLIV 5(nm. 1. 118'9. 204

2(nm. 1. Unroefentlid) finb bie ^Jotijen bei igalhmd) 2, 4H9. 445. 456.

3) Cber jollte fie jurücfbatirt roorben fein? Ser 3i«^fltt ber Seftaüungö^

urtunbe tonnte aßevbingS ju gemifien gmeifeln 5(nIaB geben; f.
^oHiDicf) 2, 452.
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ÜBorten tüof)!: bie nöt^igen ©djritte ju tf)ini, um, fo uiel in

jciner Wad}t ftanb, bie 9(rmee it)rcg btöfjerigen ®ef)oiiam^^ gegen

ben ®encratiffimn§ 5U cntbinbcn unb bcm ©enerallieutcnant

®aÜQ§ ai§ bem 92ad) folger bef^feUicn bi§ auf SöeitcreS gu iicr=

pfHd)tcn. 3"9^^id:) erflärtc ^iccolomini aber quc^ für not{)=

uieubig, nunmebr tion feinem neuen Ql?orgcfel3tcn ©atlaf^ nähere

Informationen für fid) felber ab^umarten.^)

@rft feit itnrjem rvav ber Se^tere öon SBaüenftein au§ bcr

d)a\xt unb auio ®d)lefien nad) ^ilfen berufen morben ; unb auf

bie Äunbc oon feiner 5(nfunft bort, nod) am 26. Sanuar, ()atte

^iccolomini feinem Äameraben ?(Ibringcn gegenüber ben Sßunfd)

unb bie Hoffnung üu^gefprodjen, ha\i baburd) ben fingen eine

günftige S^enbung gegeben merbe. ^. t). baß e^ ©aüaö unb il)m

felber, irenn er nüd]mal§ nac^ ^i(fen citirt merben mürbe, mit

nereinten Straften gelingen möge, ben ®eneraliffimu§ bod) nod)

nmjuftimmen unb if)u 5U (£ntfd)Iiefeungen ju bemegen, meld)e

met)r ^u feinem eigenen SRulim unb ^um 1)ienft bc§ 5laii"er§

mären. '^) @ö mar g(eid)fam ein (e^ter momentaner Dptimi^mu^J

^iccolomini'ö gemefen, ber [idj neben feiner fonftigen ?lrt, gu

benfen unb 5U red)nen, mol)I begreift. 5IBalIenftein mor ja, mie

oon ^(nfang an, fo auc^ jelU nodi fein großer ©iJnner, bcm er

ein aufjcrorbentüdieö ?(oancemcnt uerbanfte, beffcn 3(ufred)ter^at-

tung unb S3crföt)nnng mit bem Sl'aifer()of a(fo ftetö nod} in erfter

Öinie feinen perföntidjen Sntereffen entfproc^en l)ätte.^) '^lU

') ^aOiüid) 2, 188. 194. 212. 3imev 3, 130. 204 f.; bo^u Ginl. XLVI.
— ®er fiaii'ev fcftvieb an 9Ubringcn fd)on unterm 4. gcbruav au§ 9Bien:

ev luevbe üon SSatmevobc bereits ucrnommen (jabcn, „lücffcn er fid) ju üex^

l)alten". 4"'^ifi'"''^) 2, 456.

>; Srnier 3, 166. 172.

3) . . . e quando Sua Altezza haverä ogn'assicuratione dalla Corte

])er 11 suo stabilemento, non so quello che deva pretender plü senza

inettersl In laVjerlntl u. f. m. ©benba. 2)ieö ticrtrnulidie @d)reiben 'ij^icco;

lomini'« nom 26. 3an"ov 1634 luiberlegt id)on jur öknüge bie pt)antai"tijd)c

4)Qr)'teI(ung bc§ päpfllid)en 'Dfunciuö 9{iH-ci, lucUlie ÜJinbell) in ber Eiligem.

Leitung Dom 13. ^Jlpril 1882 ©. 1505 niitget^eilt f)Qt. 35gl. oud) ben %ut>^

5ug QU§ bem Sdireiben 'i)}iccolontini'§ an @oKa5 00m 27. ^cmwfn" Cflerr.

9tet)ue 1867 1, 85.
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©olbat fat) er gu feinem Kummer bie militärifcfie (Siiergie in

^tlfen inie in äöien täglid) met)r erlat)men unb fürd)tete offenbar

üon einer gortbauer be^i ^onflifteä ein immer größere^ ^(nroadjfen

ber feinblidjen Übermacht. 3)ann aber, aU er bie Unuerföf)n=

Itc^feit ber internen ©egenfö^e erfannte unb a(§ i^m überbieiS

bie neuen, öon SBallenftein tl)ei(§ eingeleiteten, tf)eil§ beabfic^tigten

S3ert)anblungcn mit bem ßauenburger grang 5llbrcd)t unb mit

5Irnim fd^Ieifit^in fdion tt)ie ein 3Ser! be§ ^^errat[)§ erfc^ienen,

erfaßte er befto ffrupellofer ben ®ebanfen: ^u feinem ©tur^ t^at--

fräftig mit^umirlen, fobalb er nur üon ©alla^ bie not^menbigen

Söeifungcn cri)alten Ijaben merbe. ^l)atfäd)üd) Ijatte gerbinanb

bem ©rmeffen beö (trafen ©atlaö hk ?Irt ber ©jcfution gan^

ant)eimgeftetlt^); biefe aber !onnte ^iccolomini fid) gar nid)t

anberg bcnfen alä rabifal, fo, baß SSaüenftein mit feinen 3ln=

t)ängern juni minbeften fc^Ieunig überrumpelt unb gefangen ge*

nommen merben fotite. 5)er SBeifungen t)arrenb, forrefponbirte

et Iebt)aft mit mitbringen, ben er bereit« alö Dijllig @Ieid)gefinnten

unb §ur 9Jcitmir!ung ebenfaüö entfd)Ioffen anfat).-)

(£igentt)ümlid) nur, mä^renb in SSallenftein'« Sager bo§

frütjere S3ertrauen gu Stlbringen feit einiger ßeit einen ©tofe

erlitten l)atte, erfd)ien ba§ ju ^iccolomini unerfd)ütterlid). S^od)

foeben (1. gcbruar) mar berfefbe im 9Zamen be§ ®enera(iffimu§

») . . . la patente per il Galasso e amplissima u. i. in. ^rmer 3, 215;

ügt. 243, baju bie ©int. L. ©. aud) §urtev, 2Baüenftein'§ üier IcMe 2e6en§=

ja^re 375.

2) Si-mer 3, 188
f.

201. 205. 207. — S)ie I)ier unb im golgenben ju

®runbe liegenbe *?l6jrf)nft be§ Svieftöed}fe[§ ber Generale ^^iccolomini,

Stlbringen unb ©aüas, an§ bem faiierl. fgl. ©taat§avd)iii — bie getegentlid)

jd^on Oon §urter benu^t, nun jebo^ Oon Svmer (ogf. ©tnl. VIII) gleid)jam

neu entbedt unb in extenso öeröffentUd)t juovben \]t — bilbet, tro^ i^rev

ßon biefem 2forjd)er rüdfC)altIo§ evtlärten unb bejonberg in bem häufigen

gefilen ber S)aten empfinblid) f)evDortretenben Süden^aftigteit, eine refotiu

^i3c^ft lüert^ooüe Queüe. ®a§ 35evf)alten ber brei taiferlirtien Generale läßt

fie eigentüd) jum erften '^al im ^iagmatijd)en 3ul'ammenl)ang ertennen. —
§offentU^ wirb aber ^aüiuid) auf bie üon i^m — 2, gin(. CLXIX — in

9lu§ftd)t gefteüte $)erau§gabe be§ betreffenben y3riefiDed)ieI§ nac^ ben Origi=

nalien unb in weit gröjjercm Umfang un§ nid)t me^r adjulange märten laffen.
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bitrd) %x^ta förmlid) ermal)nt iDorbcii , auf alle ^anblungen

Sübringen'^ irol)( '^(d)t ä» geben. ^)

D()ne fein ^^cr)d)ulben war: anbringen in ein unglüd(irf)es

3roittcrüerl)ältni!5 5iDi]d)cn ^Baücnftein unb bem Slnrfürftcn non

SBaiern, in ein gleid) unglüdüd)eö 5U)i)d}cn SSaEcnftein nnb ben

Spaniern geratf)en; in beiben lagen bie Sleime be§ ?D(if3bc()agcn§,

ber ©ntfrcmbung biefeg el)rgei5igen 3^elbmar|d)aII§ uon bem

Iaunenl)atten unb intriganten OberfeIbf)errn. i^in= unb l)er=

ge.^errt fanb er fic6 glDifc^cn biefcm unb bem Äurfürften, ein

Opfer it)rer alten gcgenfeitigen ^-einbfc^aft. Salb üon bem

(Sinen, balb niicbcr non bem 9tnbcrn tuaren il)m bie .stäube

gcbunben lüorbcn ; oljue 5lu^fid)t auf erfolg^ unb ru[)mreid)e

Sil)ätigfeit, aber and) ol)ne fid)crcn llnterl)alt, ül)nc fcftcg Quartier,

maren feine Xrnppcn fortgefegt ber 9tott) unb ben Unbilben ber

falten 3at)re§5cit preisgegeben. ®aö liatte 5tlbringcn tief Der*

ftimmt, ju l)erben Silagen abiüed)felnb über biefen unb über

jenen bemogen. 33ei feiner i^orliebe für bie Spanier, in benen

er üU bigotter iiatliolif ben 4")ort ber ^'ird)e crblidte, fdjeint er

befonberä audj bie ©leidjgültigfeit, tt)enn nid)t bie ©djabenfreubc

SBallenftein'Ä bei bem jäl)en ^Hüdgang ber ?lrmee gcria'S unb

bei beffen tragifd)em (Snbc fd)iuer empfuubcn ju t)aben. [Q:^

üerftärtte nur fein 9}Zifeiiergnügcn gegen ibn, baB er uon il)m

feiber megen feiner Unterorbnnng unter ^c^'ii-i unb feincc^ gemein=

famen 3"9'-'^ "^i^ ben Spaniern nad) Saiern fo gut mic l)ülf=

unb ratl)loi3 in allen 9.^erlegenl)eiten gelaffen unb immer nur

itiieber an ben Si'urfürften gcmiefen lunrbe — an biefen 33aicrn=

fürften, ber il)m al^ Untergebenem bec- taifcrlid)en ©encraliffimu^S

lange 3cit all5nfcl)r mifjtraut unb feinen '^lufentl^ilt im eigenen

Sanbe überl)aupt nid)t batte bulben luotlcn. S^ad^ unb nad)

erft luar ^J^a^imilian il)m frcunblid)er geftimmt morben, luie

benn aud) umgefebrt bie Allagen '^llbringen'^^ über 9J?ai-imilian

atlmäl)lid), unter ben (Siniuirfungen ber allgemeinen Sage, l)inter

feinen mad)fenben ©roll gegen ben C^ieneraliffimuö jurüdgetreten

loaren. Um beffen Stellung unterminircn ^u bclfen, t)at ber

5elbmarfd)üll fpäteftenö feit 9Jcitte ^ianuar aufftad)elnbc 33crid}te

») 3rmer 3, 192.



220
'

^. SBittid),

an ben ^aifertjof unb gumat an Oiiate gelangen (äffen. Unb

fo fanb er fiel) benn naturgemäß mit ^iccolomini fdjnell 5u=

fammen. ®Ieid] ^iccolomini Ijicß er bie 93otfd)Qft 3Balmerobe's

rt)ilIfommen unb erflärte fict) fofort bereit, auf ^ommanbo nad)

^itfen 5U get)en unb 5(lle§ gu ttjagen, mit ^uücrläffigen Slruppcn

ben ©cnerat nebft ben anberen Übelgefinnten überfallen unb

beim Itopf nef)men §u f)elfen. 2)iefe beiben Untcrfetb^erren

überboten ficf) gegenfettig in SSerficfierungen , i()r 2eben .babei

nic^t adjten, fonbern gern in bie ^cljunje frfjlagen ^u mDÜeit.

Snbe§, mit ^iccolomini mar mitbringen boc^ auc^ barin einig,

bafs oon ©aüaS' @rmöcl)tigung ?lEe§ abfiinge, ha'^ man nic^tä

tJ)un bürfc ü()ne bieie. Unb ben SfJatt) beö ^talicnerö, ingmifct)cn

5U „biffimuliren", befolgte er um fo lieber, aU er bie ©d)mierig=

leiten, ai§> er ba§ 3Bagnig be§ Uuterneljmeng feine§meg§ untcr==

fdjä^te.

9)?it SSattenftein fut)r mitbringen bat)er and) ftet§ noc^ fort,

mie in pfliditfd)utbigcm (Scl)orfam ju forrefponbircn. 3Son it)m

nad) pifen gerufen, öerfprad) er nod) am 5. ^ebruar, fid) um^

get)enb fteden 5U tüoüen, ot)ne aüerbingö an bie Erfüllung feinet

3Serfpred)enö ju benfen; unb auf neue (Sitationen gcbraudjte er

bann, au§meid)enb ober t)ie(mel)r tjintjattenb, balb biefen, ba(b

jenen ^ormanb aU §inberungegrunb — mag bod) ha^ ^er=

trauen be§ Hauptquartier^ 5u il)m nid)t ^u befeftigeu nermodjte.

®Ieidimot)l mar ber Hcr^og^^cnerat nod) meit entfernt, itjn anf=

gugeben, t)offte it)n t)ie(met)r in ber einen ober anberen 3i^eife nod)

uon neuem an fid) feffeln 5U fönnen. mitbringen aber jeigte um fo

roeniger 9?eigung, üoreilig unb allein nad) ^ilfen gu gcl)en, a(§

if)n ha§ Scifpiet beg ©rafen ®a{la§ marnte, ber fid) bafelbft

jet^t mof)! ober übel öon 2Saüenftein fcftgc()a(ten fat). min fid)

ift freilid) fein 3^i'<^iH' ^^i^fj neben ^iccofomini, unb üielleic^t

nod) metjr aU bicfcr, gerabe Q'miia^ ba§ fefte SSertrauen be§ hbi-

l)erigen ©eneraliffimug befaf?.^)

1) öaüiüic^ 2, 195/6. 200. 203. 205. 210. 212. 215. 419/20. 430 f.

445
f. 456

f. SSeini^ 64
f. ^rmei- 3, 82. 190. 200. 204 ?(mu. 1. 205

f.

211
f.

245. 5hetm, SSaüenftein. Urf. 114. §urtev 375. ilirdjner 274.



a'ÖQlIenftein'ö ilatain-opt)e. 221

3m belüUBten, mnw and) nod) üerljüütcu ©egcnfal gu ben

(Spaniern, nic^t jum wenigften qu§ eifcrfudit auf gcria, liatte

bei- g-ricblänbcr ®aUa§' ©etörberung 3um ©cnevanicutenant be=

trieben. Surfte er il)n barum aber alö ben ©einigen im

©egcnfaö ,Sii"^ ^^^'^\^^ betracl)tcn? i^rjog 58ernl)arb t»on ©ad)fen^

SBeimar begriff es nidit, mie er ba^u fam, fidi bem taifer unb

bcr fatt)olifd)en '^partei gegenüber ]o unbebingt auf ©atla^g gu

ncrlaffen. ^) ÖJeucrbingö bat man angenommen, (^a\ia§ mie

^iccDlomini trotten ämiid)en beiben Parteien, unb ^tuar fet}r

lange, gefdjiuanft.^') 9^id)t^ä jebod) liegt üor, \va§ für biefe 9(n=

nat)me ^mingenb märe. Ser tiui5erft uorfidjtigc 9}?aj:tmilian üon

53aiern war nidjt minber alä gerbinanb IL üon ber aufridjtigen

^rcue unb i^ingebung be§ ©rafen (3a\iivi an bie gemeinfamen

Sntercffen beiber g-ürften über,^eugt, unb gemifj mit 9\ed)t. 9?ur

ha]i beri'elbc gcl)äffige ^-^üfintriguen gegen ben Dberfelbljerrn um

fo mcnigcr billigte, al§ er im Glauben an feine eigenen biploma^

tifd)en gäbigfeiten bie .^-^offnung, ibn nod) üerf5t)nlid) ^u ftimmen

unb 5um {>}utQ\\ 5U lenlen, lueit länger aU$ irgenb ein ^Xnbcrer

l)egte. ®ie :i^erfid)erung, bie il)m SSaCtcnftein bei feiner ?(nfunft

in ^ilfen gegeben, in feinerlei SScife ben ^v^^inben trauen ,^u

>) 3nner 2, 333.

3) ©. namentüd) üeiv^ a. a. O. ©. 477 ^>lmn. 1; bagegen ober ic()on .^ve6§,

gcliaffgotid) S. 03. — gveUidi fjatten bie 3paniiT ^XniaugS, al* fie '':)>icco(Limini'i<

unb ÖJaflaö" nod) nid)t fidier juaven, jclbft biefe al^ jfrupellojc 'i?lut)äiu3er

©aUcnftein'« s" üerbäditigen gefud)t. ©o ge)d)Q^ eö in einem ipanifdien

a3evid)t au§ 'i^ilfen nom 7. Januar (unter Ofiate'§ ^pa^jieren). SSenn —
nadi nieiiu-u (iicevpten — 'Mank 8. 403 bicjen ikvid)! unmittelbar Cnale ju»

id)reibt unb il)n ipäter fe^U, jo i)'t bnö ein ajerjetjcu. Unb bcr 3nt)nlt, jumal

maö ba§ angcblid) bcbingung-oloje Üreuüerjpredien biefcr eJencrale unb

(SoQorebo'Ä gegen SSaüenftein bei itjrer 3ufammenfunft in grantjurt a. C.

(frül) im Januar unb nid)t erft nad) bem 'ipilicner Sd)lu&) betrifft, Derbiente

faum ;öeaditung. ')}lk[)t attcin ber baicrifdje .ftriegöratt) Xeifingcr Kifjt bie

brei bei bcr ,^itfammeufuuft fid) tjeimlid) Derabreben, unter bem Sd)ein ber

?ln^änglid)tcit an SBaUenftein bod) treu jum ilaijer l)a(ten ju luotlen. "Jlud)

J^ürft t£gflcnberg beäeid)nete e§ 9{id)el gegenüber auobrüdlid) aUi „ein fimulirt

SSert", bau ^Mccolomini fid) jum (yatlaö ^abe fd)iden laffen, u. f.
m. 9iid)el

Dom 1. J5-ebruor. l'lrctin, ^Saüenftein. llrt. S. 106.7. 113. - S3gl. t)ier audi

9tocci: ^JlUgem. Leitung com 13. x'lpril 18Ö2 S. 1505.
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jrotten, bcftad) if)n ungeachtet jeiieg ^ilfener @d)tuffe§, toeldjen

and) er mit nid)ten Qutt)ieB- SSegen bei* 35ert)anblungen mit

3trnim mar er oorgebticl) berufen morben; unb er mochte fic^

felbft mot)[ nod) zutrauen, biefe in ha§ fai)er(irf)e y^a^rmaffer

lenfen ^u fbnnen, jumal nad) einer weiteren, bireften ober

tnbireften 33er)'id)erunc; SSaUenftein'ö fein @c^Iufe of)ne feine 3«=

ftimmung gemad)t merben foEte. ?{(ö ein 3^'^^?" feineS ftärferen

Optimt§niu§ lieBe es fid) beuten, bafe er, bem otinebin bie

militärifd)e ©uborbination fein üager ^Begriff mar, nod) unterm

1. gebruar an ^iccolomini unb 5tlbringen in ebrerbictigen 3tu§-

brüden oon „unferm ©eneraliffimu^j" fd)rieb; ha\i er e§ gugleid)

mifebiüigte, menn mitbringen auf ben miebcr^olten 9iuf bc^fetbcn

nic^t ebenfalls herbeieilte.^)

'!}(tlein mit einem ©d)(age ()ätte fid) ba§ änbern muffen,

menn hie 93otid)aft SSalmerobe'ä bamatö ebenfo ©oClag mie bie

beiben anberen 3^e(b{)erren erreicht f)ätte. SSolmerobe, ber über=

bie§ oon früf)er t)er burd) ein perfi3nlid)e§ 35erfd)ulben bei bem

®eneroüffimu§ fd)Iect)t ange]d)rieben mar-), magte bie &öt)Ie be§

SiJmen nid}t ju betreten; feibftuerftänblidj magte er nid)t, in

SBalleuftein'ö eigenem Hauptquartier ha§» faifer(id)e ©efret bem

©rafen (5)aüa§ ju überreid)en. 3m tiefften ®et)eimni§ fd)eint

bie 9'?ad)rid)t baoon bem Se^tcren bortljin erft burd) ^iccolomini

unb Sltbringen, unter ber |)anb auBerbem mof)l aud) Don SSien

QUO, äugeftellt morben §u fein.^) SSie aber nun? ®o lange

©alias ^ilfen nid)t ju oerlaffen oermodite — unb auf '-föaüen^

ftein'^ ®et)eiß foüte er bort in ©rmartung 5(rnim'ö bleiben"^) —

,

faf) er fid) je^t öor allen Stnberen gum Simuliren aufgeforbert.

Se^t fd)eint er erft bie 9(u§flüd)te ^llbringen'S begriffen ju t)abcn,

unb er entfd)u(bigte fortan beffen ?(u§bleibcn bem (^cloaltigen

gegenüber mit 9kd)brud. ©einer eigenen fd)mierigen ßage, ba

er „fid) nid)t abfentiren bürfe", trug ()inmieber ^((bringen

») Srmer 3, 59 % 12. 259. — ©. 164 ogl. vuvtev 379). 166. 192 f.

199. 431/2. S-Öi[ter 3, 190.

«) öaüiDid) 2, eint. XLIV f.

3) Srmcv 3, 208. 209. 211.

*) 3vmer 3, 166. 201. ®ubtf, «Wo^v ü. ?8albt^> ^JJroäeß a. a. O. S. 333.
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iRcd)nuiiö; berfclbe bcbaiicvte offenbar nur, baJ3 ©otlaö bem

bämonild)cn üJ^anne ju lange ergeben gemefen fei unb fic^ ha'

burd) in bie gälte t)abe loden laffenJ)

Wit einem 2Bort aber, ber befignirte 9?ad)fo(ger 3?3aüenftetn'g

erfc^ien a^5 bcffen ©cfangencr unb bamit al§ unfähig, baö faifer*

Iid)e ?(bfel^ung§befret ju proüamiren — aU unfnf)ig, bie ent=

fprcdienbcn Sefefile gu erlaffen. Ser geringfte "?Irgti)of)n 93?oflcn-

ftein'ö fonntc it]m unb ?(nberen gcfä()rlid) , üieHeidit toblid)

lüerben. ©aüae^ 9llbringen unb ^iccolomini tourben amS^aifer^of

bereit!^ al^ bie oornetjmften §äupter ber 3lrmee begeidinet. ?lbcr

mit ber 5age hcS^ ©rfteren mar nun in ber ST^at and) bie ber

beiben 9(nbercn eine peinlid)e gcmorben. ©§ fe{)(te il)nen bie

^hitorität 5ur ?(uöfüf)rung i^re§ $lane^5 auf Riffen. Unb biefer

galt i()ncn mcgcn ber aügemeinen ®cfa()ren unb megen ber öer=

rät(}erifd)en 33cätel)ungen SBatlenftein'^^ nad) außen, bie fie an-

na()mcn, babei aud) megen ber 33eIo^nung, bie fie üom $)aufe

Öfterreict) ermarteten, hod) al§ unauffd]iebbar. SSot)! fd)tcn

^iccülomini bei aüebem bereit, bie (Si'efution, bie 95erl)aftung

ober gar bie Rötung Söallcuftein'^ eigcnmäditig auf fid) ,^u

nct)mcn; unb er bat ^((bringen fdpn, it)m für biefen gall ben

Sauden ju beden, üon "!|?affau in feiner '^(bmcfcnbcit nad) Sin^

,^u fommen unb bie 9iegimenter bafelbft in ®c[)orfam ^u

halten.^) Üb inbe§ ben SBorten bie 'iX()at o^ne meiter^^ gcfolflt

fein mürbe?

(Sine eigenartige ^^reffion beftimmtc bie beiben llnterfclb()erren,

fd)neü einen neuen Gntfd)Iuf3 ,^u faffen. 9^od) in ben erftcn

iXagen beö g'C^^iwi" fon^ näm(id) ju mitbringen nac^ ^^^affau ein

Crbetmann alc^ ^tbgefanbter bcö (3h-afen ®ailai> mit bom münb=

lid)en 53crid)t — bcnn brieflid) magtc ber fo ctmaö nidjt üon

fid) 5U geben — : bafe er, ber ©encrallicutenant, infolge feiner

^^emül)ungen , bem ©eneraliffimu^ bie üblen Wcbanten aiK^'^^w

reben, bei il)m ooüftänbig in llngnabc gefallen fei. ^^ormell

unb äinn ®d)ein ermicg Qoaiia^i ilim nod) alle (iliren mie bi'oljcr;

») Srnier 3, 248. — Vlretin, ^Saüenftein. Urf. 8. 114.

2) 5;rmer 3, 207 f.
211. 212.
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SBattcnftein erjut)r burcf) if)n ]o tuenig al^ buid) fonft jemanb

üon bem biird)9reitenben (gntfc^lufe be§ ^aijerg. 5(ber tro^bem —
&ü{ia^i l)ätte iiüd) bem in Skbe ftel)enben ^eric^t fd)on QÜ^uDid

mit jeinen örmatinungcn geroagt unb fid) in eine ©efa^r gebradjt,

au§ ber it)n, mie ber Gbelmann üer[id)crte, nur ein fc^neüec^

unb lüohtgefütjrteö ipanbeln retten tonnte; foüten hodq aud)

bereite aÜe 3u9Önge oon. unb nad) ^ilfen burd) ^^r^fa ftreng

übenüad)t jcin. Unb ba meinte nun mitbringen, bofe biefes

armen ©oUaS megen nid)t länger gezögert werben bürfe; benn

fein ^erbcrben mürbe bie ©rlöfung öon bem großen Übel nur

uod) me^r er)d)meren. Umgc^enb jdirieb er '^ttleö an ^^siccolomini,

erllärte fid) ^ur Übernat)me be» Äommanboö in Sin^ bereit, bat

unb befdjlDor it)n bagegen, roeil bie SRettung in ber ®ejd)minbigfeit

einer guten unb t)eiligen Sleiotution liege, um be» I^ienfte-j; (Lottes,

ber St)riftent)eit , bc^ Äaifer», beö ipaufeg Cftcrrcid) unb ber

©id)er[)eit ©attag' mitten feine Qät met)r ot§ ©jefutor ju üer=

tieren — menn er ben Q3efet)t baju i:)abe\ ^icr attein tag ber

ÜJJanget; uub, root)l um bem ob5uf)eIten, fd)ciucn 33cibe fo=

fort ganj im ©tilten uod) einmat jur Seratt)uug ^ufammeu--

getommen 5U fein, ©ine get)eime 3ufninmcn{unft mit '^piccolomiui

t)atte mitbringen fd)on oor^er gemünid)t, uub fic fotl nun, eben=

fatt§ uod) iviii) im gebruar, §u SQt)erbad) in Oberöfterreidi

ftattgefunben ^abcn.^) ®et)r roQt)rfd)einIid) — ic^ tt)eile bie

ißermutt)ung ^rmer'ö — , ^a^ infotge it)rer Unterrebung 3(tb=

ringen im tiefften Snfognito nadi 3}3ien eitte unb bort, bie S5er=

mitteluug be§ it)m befreunbeten fpanifc^cn ©efanbten Dfiatc in

mtnfprud) netjmenb, üom Eaifer eine neue, eine prä^ifere ®j:efutiony=

ürbre erbat. ^)

Srtnei- 3, 208. 213. 214. 3}aäu JRicIiel (ber m'iüd) nid)t QUÄretrf)eiiö

unterricf)tet i)t) bei 9lrettn, 3BaUen)"tein. lUt. 8. 118.

*) 3vmev 3, 215 f.; baju 214 '"itnm. 1 unb befonbere ßinl. LI. LH
mit ber belangreid}«! ''2tnm. 1. — So ict)r aad) ju beboucrn i)t, ha^ gerabe

ben iriditigften ber ^ier ,^u Öirunbe liegenben Sdneibcn "ÜUbringen'e uiib

1ßiccolomini'§ ba§ Saturn fe^It, jo läBt bod) offenbar ba§ SSiener 9)?anu=

ffript, bem fie entnommen finb (f.
oben 218 ?[nm. 2), fte in ber ^ouptfodie

toüQig djronologifd) aufeinanber folgen; benn baöfelbe bilbet ein n3oi;)(georbnetc§

(yonäeS-, in bem fic^ folgeridjtig ein Ü3lieb an bat- anbcre reil)t. 3. mciter unten.
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©Dcben er[t, lüie tüix fal)en, iDQr Onate §u Den intimen

S3erQtf)unQen am SlQiferI)of I)in3ugeä09en unb, lra§ bie §QUpt=

fat^e tttar, jener ^ommiffion beigeorbnet njorben, toelcEie bie gegen

2BaIIen[tein jn ergreifenben ü)?Q§regeIn in (SrttJägung nQt)m. 5(n-

ge[id)t§ ber täglid^ h)Q(f)fenben güEe üon id£)Iimmen SfJadjricfiten,

non tlieils unern^iefenen , tt)eil^3 auf's get)ä]figfte Übertreibenben

®erüd)ten, üon unauff)örlid)en SSerbädjtigungen in Segug auf be§

g-rieblänbery DorauSgefagten SSerratt) unb 5IbfaII gu ben^'^inbcn

be§ Äaiferä ttjie beö 9?eid)e§ lüar man in Söien in immer größere

^lufregnng ücrfe^t morben. Unb bem 2)rucf ber ©panier, bie,

in foId)en '^erbiidjtigungcn SJ^eifter, unbcftritten an ber ©pi^e

ber mcituerjmeigten Oppofition gegen ben uielgel)a§ten "^Jlaim

ftanben, (jatte aud) gerbinanb II. in feiner 5(ngft unb feiner ^u-

ne^menben Sntrüftung über i^n nid)t länger miberftet)en fönnen.

3e einbringlid)er if)m, unter Berufung auf biefe ober jene un*

fontrollirbaren ®emät)rymänner, gerabe Dnate öorfjielt, ha^ e§

auf einen UniDcrfalaufftanb gegen ba§ ^^an^^ £fterreic^ abgefet)en

fei, ha'^ auf ben Krümmern biefeS ^aufeg jener Dtuc^Iofe fein

(^Müd unb feine ®röfee aufzubauen gebenJe: umfomef)r fc^eint

gerbinanb für bie rettungüerl)eifeenben ©panier mieber gemonnen

roorben äu fein. Sebenfallio burfte Oüate fidi bemnäd)ft rüt)mcn,

'Oa^ Ct)r be§ ÄaiferS ju befi^en^), unb jmeifellog erlangte er

felbft ben entfdjeibenben ©influfe auf feine (Sntfd)Iief5ungen. Sn

einer näd)t(id)en Konferenz 5ft)ifd)en mitbringen unb Cnate mürbe

bie bringlic^e grage ber ©jcfution cinget)enb befprod)en. Grfterer

magte boS innere ber ^auptftabt faum ju betreten, fonbern,

um bcffcr unerfannt ju bleiben, ^arrte er braufscn üor ben

^l)oren bcö 93efd)eibe§, ben Cuate ai^ fein SSermittler unb gür^

fpred)er it)m üom 5laifer bringen ober fd)iden merbe.

Unb mie lautete nun ber iöefd)eib! jDer 93ote fei au» ber

Stobt ^uriidgetommen unb bringe Dom ©rafen Cuate „bie

9?efo(ution be^ S^aiferö, fid) SBallenftcin'^i ju üerfid)ern burd)

(Siefangcnnal)me ober burd) STob". ©o berichtete, im 5tnfd)Iu|

an bie äRitttjeilung üon feiner oortiergegangenen Unterrebung

») ©pQitifc^e Sitten in SBrüffel. SWaafe 3. 529.

JÖiftorifdif 8"ti*"ft 9?. S S8^. XXXVII. 15
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mit bem fpQnifcf)en ©efanbten, 'anbringen mit bürren SBortctt

eiligft an ^iccolomini, inbem er fid) offenbar näf)ere @rläuter=

ungen für it)r 6eDorftet)enbe§ 2Sieber)e{)en oorbetiielt. ') 2Bir

oermiffen biefelben hi§> je^t ; aud) bie gerabe für biefen ßeitpunft

jiemtitf) fragmentarifd)en öericf)te Cfiate'ä on ben Äarbinal=

Infanten, bie mir oorgelegen t)aben, füllen bie Sude nic^t au^.

2Sof)t ermöf)nen fie, unb jtüar nod) mit SSegug auf bie früheren

gebruartage, einer geE)eimen auBerorbentlic^en Seratf)ung beä

Äaifer§, meld^er Dnate auf fein ©c^eiB beimotjnte unb meld)e

einen förmlic£)en §aftbefef)I gegen Sßaltenftein unb feine näc^ften

SSertrauten gum (Srgebnig t)atte. Sebod) fehlen \)a bie ominöfen

3Borte: „lebenbig ober tot!", hk biefer faiferlii^e §oftbefct)I

nac^ onberen, nid^t freilid) gleich aut^entifdjen ®efanbtf(f)aft§=

beriditen an§ 2öien {)infid)tlid) SSatlenftein's entf)alten tjätte.^)

Sft nun inbeö bie 2(ngabe be§ nä(^ftbet£)eiligten !aiferlid)en gelb=

marfc^allg Sllbringen nic^t au^reic^enb, bie Ie|teren ^ier §u

beftötigen? ©rfunben fann er feine Eingabe unmögtid) f)aben;

ja, ber 93efe^( in biefer gorm fam it)m feiber bod) fet)r über=

rafd)enb ; megen feinel öebenfenö, ob nid)t §uerft W materiellen

5Infprüc^e ber miBöergnügtcn Gruppen gu befriebigen feien, bünfte

er if)m im ndc^ften 9J?oment fogar noc^ übereilt.^) Ober foflte

ber Ieibenfd)aftlid)e unb ränfeooüe Dftate e§ gelnagt t)aben, bem

Äaifer einen fingirten S9efet)l öon einer folc^en Sragmeite unter*

auftrieben? Q3ei ber ungeheuren ®röBe be§ SSagniffeg unb

of)net)in bei feiner ftreng monarc|ifd)en ©efinnung ift bod) and)

ba^ unmöglid) angunefimen, menng(eid) Düate al§ ed)ter «Spanier

bie SBefeitigung be§ öerf)aBten SSiberfac^er^ burdi SJJeuc^elmorb

o^ne grage lange fc^on gercünfc^t f)atte. 2Bot)t melbete in ber 3eit,

bei ber mir ^ier ftef)en, ber baierifdje 5(gent Sf^ic^el feinem ^urfürften,

1) . . . mi tratengo donque cosi incognito alla porta .... E
tomato la persona da Vienna e porta dal Conte d'Ognate la risolu-

tione deir Imperatore d'assicurarsi del [Wallenstein] per prigionar o

per morte. Svmer 3, 216; »gl. (StnI. LH ?tnin. 1.

»' 9Sgl. meine SluSfii^rungen in ben ^^^euB 3o^vbüd)ern 23, 54 —
nur öQB bort anftatt „9}titte gebruar" „gegen 'Einfang gebruar" ju Ici'cn

fein roirb. — SRocci in ber klugem, ä^'tung öom 13. 'Hpvil 1882, 150.'>.

») Srmer 3, 216/7.
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lüie Cfiate gegen i£)n felber geäußert [)Q6e, „baß ebenfo leicht unb

ttjeniger (^efafir babei fei, ben grieblanb gteic^ gor iini5ubringen,

alö 5U fangen unb erft an anbere Crte ju füf)ren unb jn öer=

n)at)ren". SEBenn aber ber {)cifeblütige ©panier, toit eö tt)of)t

anjunefimen ift, an biefe SIIternattDe je^t beim ^aifer angefnüpft

t)atte: fo ^atte er bamit einen ©ebanfen berüf)rt, ber geraiffer*

mafeen in ber ßuft lag, ben auc^ ber bebäcf)tigere baierifrf)e

©taat^Jmann am ^ofe fdjon aii§> eigener Snitiatioe au§gefprod)en

f)atte, ber bem Äaifer felbft ni^t met)r fremb fein fonnte.^)

®ie aufeerorbentlic^e Qdt öerlangte aufserorbentlicfie öefrfjlüffc.

%u§ ben S3erirf)ten Dnate'§ öerbient noc^ befonber^ I)erüorge^oben

5u n)erben, boB für ben faiferü(f)en §aftbefet)I bie 9^ad)rid)t mafe=

gebenb genjefen fei: e§ \)aht SBaüenftein bereite eine gn^ette 3Ser=

fammlung feiner f)öf)eren Offiziere ju ^ilfen angefe^t, bie noc^

gefät)rli(^er aU bie erfte üom 11. unb 12. Januar ^u »erben

breite, ia, xok eö t)iefe, aurf) ber geinb burd) feine 5lbgeorbneten

bort üertreten fein merbe.^) bitten @rnfte§ befürd)te man einen

neuen unb nod) ärgeren ^itfener @^tuB — nad)bem frf)on jener

bie üotle (Sntrüftung ^erbinanb'l f)erPorgerufen f)atte unb njie

eine 9}2euterei bargeftellt morben tttar, ber gegenüber fieser nirf)t

nacf)f)er erft, fonbern bamalö frf)on an bie in ben Äriegöartifeln

fcftgefe^tc SeibeS- unb Seben^ftrafe erinnert n)urbe.^)

Sei aQebem aber unterliegt e§ feinem S^^if^^» ^^^ Ä'aifer

^crbinanb feine ^erfon nid)t in ein fo meit au§fel)enbe§ unb

gebäffigei? (2pie( fiineingejogen miffen, ha"^ er am luenigften

felbft alö ber intcücftucüe Urt)eber ber ©rmorbung feinet lang^

jäf)rigen ®eneral = 5elbt)auptmann^ gelten wollte. ®elang c§.

bcnfelben mit feinen Äomplijen lebenb gefangen ^n ncfjmen, fo

hätte er it)nen auf ©runb ber fdjmeren 3tnfd)ulbigungen unb

^) Cnate ,^it SRid)eI nad) bem 33evicf)t beS fie&teren Dom 8. gebruar:

3rmer 3, 243. WidjeV^ eigene entjprect)enbe Slnfidlt unb Gifläiiing ^um

3-üiften Sggenberg: in feinem Seridit öom 1. gebruar bei ^^(retin, "ii^anen:

ftein. Urt. 113. — 6^aratteii)'tii"d) für ben Äaifer ift JRidiel''^ S3eiid)t Dom

31. S^ejember 1633 bei Srmer 3, 95 6. — 9tanfe 6. 441.

«) «ßreuß. Sabrb. 23, 54. Stanfe S. 529.

»i aSgl. Xubir, a^o^v ». SSalbfö ^rc^eB a. a. C. 3. 367.

15*
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ber oor^errfdjenben ^arteiriditung tt)ot)I getroft ben ^rojefe

mQd)en unb bog Hrteg^rei^t über fie njolten loffen fönnen. @r

fdjien £)ierQuf ©etütc^t ju legen, inbem er bie ^Ilternotioe äuIieB-

@r gab ober offenbar bem fpanifc^en ®efanbten auc§ nic^t bie

^efugntö, irgenb irelcfien 5(nberen bie Drbre in ifjrem gangen

Umfange mit5utE)eilen , aU benen, bie fie au^5ufül)ren beftimmt

maren. (S§ fanu fomit nid)t auffällig erfd^einen, irenn bie

fpanifd)en Serielle Dffi§ie[l al§ be§ ^aiferö 5(bfi(^t hk Einleitung

eines ^rogefeöerfafirenS gegen SBaHenftein unb feine a)?itfd)ulbigen

irie in aller ^orm 9^ec|tenö be§eid)nen unb unter ber §anb bocf)

mieber 5Inbcutungen geben, hk auf bie Sßa£)I eine§ raeit fürseren

unb einfai^eren SSerfa^rens gegen if)n fd)Iie^en laffen. ^af)in gebort

eö benn mo^I auc^, tüenn 9flirf)el bem ^'urfürften üon S3aiern am

15. gebruar fd)rieb : Ofiate t)abe i^m gefagt, e§ ptten mitbringen

unb ^iccolomini „öon Stirer StRajeftät fo tiiel ®ert)alt unb 58efei)I

aübereitS in §änben, bafe berentn)egen an ber (Sjefution fein

SKangel unb $)inberung fein lüerben".^) Unb tüieberum fjierju

gibt Dnate'ä SanbSmann, ber beim Äurfürften üon 93aiern a[§

fpanifdier 5Igent aHrebitirte j[)on S5iego be ©aaüreba, beffen

Informationen unmittelbar auf anbringen 5urücf§uget)en pflegten,

einen mici^tigen Kommentar, inbem er gleid) nad) ber üolläogenen

Sjefution bem £arbinal=Snfanten au§ Sraunou melbete: bereite

am 17. gebruar l)abe er nac^ SnnSbrud eine 3)epefct)e fd^icEen

fönnen über ha§>, \üa§ anbringen, ®aüa§> unb ^iccolomini he-

fd)Ioffen t)ötten, um ^^riebtanb gefangen ^u net)men ober gu

töten. ^)

Über bie galfc^t)eit gerbinanb'S IL, ber nod) brei SSocöcn

noc^ bem 5lbfe^unggbefret tiom 24. Sanuar mit Söallenftein mie

') Shetin, 2Saaen[tetn. Urf. ©. 118.

^) En diez y siete del pasado despache a Inspruch con avisso

delo avian resuelto Aldringuen, Galasso y Piccolomini, para prender

ö matar a Fridlant (©aoüreba D. 6. aKärj). S)iefe bisher noc^ unbefannte

•"Eingabe au§ ben fpanijcfien Elften im 33e(g. ©taat§ard)it) ju Srüfiet fc^eint

mir, bei bem fragmenloriidien (S^avatter unferer 9?acf)riditen, bie lüic^tigfte

Srgänäung ber entjdjeibenben, öon ^vmn beigebraditen SlJitt^eilung Sllbringen'S

ju jein — in§befonbere ouc^ [)infi(^tüc^ ber 3^^^, in rceld)e mir bie le^tere

ju je^en ^aben.

J
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mit feinem ottiüen ®eneralif[imu§ forrejponbirtc, ift oft geflogt

morben. «Sie mar nic^t minber, aU hk obiöfe gaffung be^

§aft6efef)t§, ein erjeugni^ feiner Stngft. %xo^ ber gebraudjten,

meil gebräu(i)Iid)en e^renüoUen formen blieb feine Äorrefponben^

menigftenö fern baoon, einen üertraulid)en ßf)ara!ter anjunetjmen;

fie befc^ränfte fid) auf amtlirf)e 9)Jittf)eiIungen bringlicljcr 2(rt,

auf laufenbe mititärifdie <5act)en, bie feinen 5luffd)ub erlaubten,

in ber ^auptfac^e auf @rma{)nungen, ben Operationen ber geinbe

gegenüber auf ber §ut ju fein, ^uö Sßallenftein'g eigenem Sager

brang ja bie 33efc^merbe nad) SBien, ha^ er mcgen feiner 5D?iMtini=

mung über ben ^of bie S)inge get)en laffe, mie fie eben gingen,

„fc^Iec^t unb fd)Iäfrig", unb ha^ meniger aU je üon 9?üftungen

gegen fo oiele unb mädjtige g-einbe bie $Rebe fei.^) Unb babei

ließ fid) bem ©eneral ber SSormurf ber galid)f)eit fid)er in öoKem

9}?afee jurüdgeben. §üben mie brüben mürbe „macd)iaDelIiftifc^e

^otiti!" getrieben, hieben bem SSaüenftein bei 9^ad)t, ber feine

büfteren ^(öne fdjmiebete, fe()en mir aud) iu biefer ^t'it, fe()en

mir bis jule^t ben offijieüen SBaflenftein bei 5:age, ber Oor ber

SBett feine Xreue gegen ben Staifer unb bie fat()o(ifc^e 9fietigion

betf)euerte. ©elbft Oon bem S?önig oon Ungarn fprad) unb

fd)rieb er nad) SBien mie oon feinem natürlidicn §crrn,

meld)em er, nad) einigen 9J?onatcn frcimiüig refignirenb, bie

in5mijd)en miebcr auf ben rechten 5"& gebradite unb für'^o gelb

mieber auögerüftcte ?{rmee gän^lid) ausliefern unb, il)n in ben

Sattel l)ebenb, ben Steigbügel füffen moUe. (£S maren 95er=

l)eiBungen, für bie fein ß^arafter unb bie üon il)m gejd)affenen

Xf)atfad)en nid)t bie minbeftc 58ürgid)nft gemäl)rtcn. Unb jo menig

mel)r roirften fie, als feine miebcrljolt nad) SBicn gcridjtctc ^-öittc,

il)m in bem ftreng fatt)olifd)en unb buid)auS faifertreuen JReidjS^

l)ofratt) Dr. (^ebl)arb einen ^Iffiftentcn bei feiner in ^ilfen beüor*

ftebenben „9ieaffumtion" ber griebenSüerl)anblungen mit 5l'ur=

fac^fen unb Äurbranbenburg gu geben. 5}aburd) liefen bie

1) Cbcrft llJof)v ü. 23a(bt üom 4. Sanunr bei Tubit a. a. £. 3. 324.

^erjog tyranj ^.)(l6red)t Dom 14. Januar: „3u 5PJieit I)at man SBippeiftüde,

roie ber ^erjog üon g-rieblanb auf einer iyärenl)aut liegt." 3rmer 3, 12!'.
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erregten ©emüter [id^ ttid^t berut)igen unb ber ®(aube an feine

So^alttät fid) ni(^t n)teber f)er]"telfen. ^)

Snt ®egent{)eil! 9?e6en ben öagen 9^Qcf)ricl)ten über un^^

erlaubte gef)eime 33erf)anblungen SBallenftein'g einerfeitä mit

S5ernf)arb öon SBeimar unb ben ©c^toeben, anbrerfeitS mit

9^ic§elieu unb gran!reic§, tt)ar ben fc^roff fatf)ol!frf)en Elementen

am Äüifer^ofe nid)t§ fo tt)ibevn)ärtig, toie bie gettjiffe Äunbe : ba|

ber föd)fifcE)e ©enerallieutenant ö. STrnim a(§ Unterf)änbler ber

eDangcIi)c£)en Slurfürften täglirf), ftünbltc^ in ^itfen erttjartet merbe.

2Bai 33crnt)arb betrifft, fo lernten mx au§ ben öortjonbenen

SInbeutungen (unb ?Inbere§ bürfte fdiroerlicE) ejiftiren) toeitgreifenbe

Sbeen beg griebtänberg fennen — Sbeen, bie beftimmt fd)ienen,

biefen ftoljen unb gehjattigen Ärieg§mann feinen unb gugteiii)

nod^ ben beutfd)en 9^ei(^§intereffen, getrennt öon ben ©c^roeben^),

bienftbar gu machen. 5(IIein, inbem e§ §u feiner SSer^anblung

unb Qud) nid)t 5U ber gcringften 2lnnäf)erung ätt)ifc£)en beiben

dürften fdm, blieb es bei SBaHenftein'g einfeitigen (Sntttjürfen;

toeber ber @toI§ noc^ ha§> 9J2i§trouen he§ §er§og§ öon SSeimar

njürbe je im ©rnfte barauf eingegangen fein. 3Inber§ mürben hk

©c^n)eben, anberS bie ^-ranjofen ge^anbelt f)aben, n^enn um-

gefe[)rt eö grieblanb ©ruft gettjefen n)äre mit bem immer t)äufiger

bcfproc^cnen, immer allgemeiner it)m jugefc^riebenen ^(ane, bem

5iaifer bie böf)mifcf)e Slrone §u entreiBen. SDer aufeerorbentlici)e

>) 3vmer 3, 169. gpanijd}e ?(ften in Srüfiet. — §alfiüicf) 2, 184.

193. 201.

*) Sd)ou in SSaÜenftein'ö 3i"Ufli"9ejprä<i) "i't Srf)Iie[f beutet 9Jianc^e§

barauf Ijin, baij er, lüie 5Iur)ad)fen, \o je^t aud) 33ei-n^avb öon SSeimar ber

Ärone ©c^ioeben abfpenftig mad)en rooflte. Saß iöern^arb SSafaQ berjelben

gciuorben war, öon i^r fid) mit ben Stiftern SBürsburg unb ^Bamberg ^atte

belel)nen laffen (ogl. 9?öfe 1, 424), paßte \^m am luenigftcn; unb \o fagte

er unter anberm auc^ ju ©d)Iieff: bie gei[tlid)en Surfürften, foiüie bie anberen

93i)c^öfe — lüübei er gerabe SSüvjburg unb Bamberg namhaft machte —
müßten üor allen S^ingcn reftituirt loerben. S)ie öon ÜSaüenftein geiDÜnfd}te

\?lu§ftattun9 5Bernf)arb'ö im Glfaß ober in SBaiern mürbe f)iernad) jugleic^

a(§ Gntfdjäbigung beSfelben, im ©egenfa^ 5U jener fdiiuebiid)en 6c^entung,

anjufef)en fein. ÜJaebcte ©. 222. 303 4. — Ginen intereffanten Äommentar

gibt aud) Sleinädcr bei ^ilbcbranb 3. 60.
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©efanbte Stbnig, Subirig'ö in ®eutfd)Ianb, a)?arqutg be g-euquiere§,

t)Qtte frcilid) SBolIenftein's Unsuüerläjftgfeit bereite jur Genüge

crfQf)rcn; unb bQf)er — ä cause des fourbes ordinaires du

duc de Friedland — Ijatte er aii(f) auf bie neuen Eröffnungen

ittngfi)'ö Dom Sanuor ftd) 9^ic^elieu, feinem SOJeifter unb §errn,

gegenüber fel)r ffeptifc^ geäußert. 2öät)renb aber 9iid)elieu gleicf)=

\voi}{ auf biefe ©röffnungen einging unb früt) im gebruar an

gcuquiereS eine entfprcc£)enbe Snftruftion jur 5tn!nüpfung näf)erer

^eri)anblungen mit SSallenftein für alle ^-äae fdjidte^): n^arb

ÄinSfl) feinerfeitä nidjt mübe in bem 55eftreben, bie beiben

legieren ©taatSmiinner einanber fo nat)e aU möglidj ju • bringen.

SebenfoüS auc^ bereite in ber erften ^älfte be§ gebruar fanbte

er „ben iö5()mifd)en oon Slbel ^Senjet 9kben^aupt", ber, ein

eoangelifd)cr ßjutant, in feinen perfönlid)en 2)ienften ftanb, mit

einem ^^afs an gcuquiereö nad) granffurt a. 9J?. §u bem

3mcd: bamit gcuquiere^ „felbften ä" g-rieblanb fomme ober

feine ©efanbten büt)in fdjiden foüte". 9iaben^aupt I)atte il)m

überbieg ein üon ^inö!t) nerfafeteS ©d)reiben gu überbringen,

beffen nüf)eren Snfiatt tt)ir nid)t fennen. @r muffe bem Teufel

eine 23atlfa(irt tf)un! foll biefcr Q3üte beim eintritt feiner SReife

gefügt f)aben. Unb eö liegen tt)enigftenö fef)r beftimmte Snbigien

bafür üor, ha^ er oon Äin§!t) ben 5tuftrag mitgenommen, bem

franäöfifdjen (^5efanbten bie (Srt)cbung SBaflenftein'^ gum böt)mifd)en

Äönig a[§ nat)e beDorftcf)enb unb bie ^erftellung Söt)men§ ä"

einem in ßuhinft freien aSat)Ifönigreid) alö beffen weiteren ^lan

üoräufpiegcin.-) ©ei bem aber, mc it)m moUe — Äinöh) mar

eben nid)t 2Baücnftein. Sieß ber nun gefd)ct)cn, maö jener unter*

nal}m, unb üt)ne 3^^^\^^ 9^^ "i*^)^ ungern gcfd)e[)en, fo mürbe

boc^ nicmanb it)n fd)on ju überfüt)ren im ©tanbe gemcfen fein,

ha^ e§ üon i{)m felber ausging ober baf? er eä crnftbaft meinte.

») 5Röie 1, 455
f.

5)od) ift i'eine «JJublitation quo ben J^Qnbjcliviften

ber fransöfifc^en DJationalbibliot^et teinc Doaflänbige.

») Svmev 3, 360. 465 f.
Lettres et n^gociations du marquis de

Feuquiferes 2, 214 f. JRiJie 1, 46-2. S. f)ier and) 9taäin bei ©aebete

S. 328. 331, benjelben bei ^rmev 3, 399
f-

SSgl. außerbem ^iev nod^

®. 320/1. 502, audi ^Mlbebianb ©. 74 f.

k
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2)ie graitäofen burd) ein paar 6öf)mii"(i)e3*t)ifc£)ent)änbler !öbern

511 laffen, »ar bem im §intergrunbe fte£)enben ^auptacteur toor=

läufig tDot)t genug.

tin^f^ ttjar e§ benn aud) — unb ni(i)t unmittelbar SSaIIen=

ftein — , ber im 93unbe mit %x^la bie ©(i)lT)eben burd) ben

gleicf)en ^öber §u (öden unb ju genjinnen fuc^te für biefen 9}?ann,

Don n)elc^em nun einmal beibe mit ber SD^etir^af)! it)rer lanbä^

männtfc^en SeibenSgcnoffen ha§ §eil 93öf)men§ erttjorteten. 3"
ber 9)?iffion an bie ©c^njeben gebrauchten fie @eät)ma 9?alin;

am 3. ober 4. g^ebruar fertigten fie benfelben an 33ubna unb

an Djenftierna ab. S^re ?tufträge für Stalin ftimmten mit ber

Sotfd)aft 9iabent)aupt'§ n)ot)l genau in bem 9)kfee überein, at§

tt)r SSerlangen, ©c^meben mit SSatTenftein gegen ben Äaifer ju

oerbünben, i()rem SBunfc^e nac^ einer 33erfc§n)örung granfreic^ö

mit bem S^Jämlidien entfprad). D£)ne irgenb eine greifbare unb

autf)entifd)e (£rmäd)ttgung lieB 2BaIIenftein fie aud) ha gemäfjren.

@£! oerbient 93ead)tung, menn 9ialin felber befennt, ha^ mäf)renb

feineä üorauögegangenen 2lufentf)alte§ in ^ilfen ber §er§og=

General fic^ l)ahe entfdjulbigen taffen, it)n ttjegen 2eibe§fd)roa(^=

^eit nid)t empfangen unb, fo gern er e§ angeblid) n^otlte, fid)

nic§t perfbniid) mit tf)m unterreben ju fonnen.^)

35on SBaüenftein läfet fic^ blofe ha^ (Sine mit ooöer 93e=

ftimmt^eit bef)aupten, bafe er 5lrnim gu unmittelbaren 58er§anb-

(ungen unter öier 5lugen in ^ilfen erwartete unb bafe, je

bringenber er i^n erwartete, biefe iöcr^anblungen aud) um fo

einfd)neibenber fein foHten. 2Benn 5lrnim nur motte, fo fönne

er bem gafe ben 33oben tioKenbg einfto^en! Sein 93orIäufer

gran§ 5tlbred)t erläuterte biefe feine 3Serfid)erung2) burd) 5at)Ireic|e

nic^t mi^äuoerftefienbe äöinfe. Über ^aifer ^erbinanb t)inmcg

unb nad) Sage ber ®inge im ent)d)iebenften perfönüdien ®egen*

fa^ 5U it)m, mDÜtc ber §er§og'®eneraI — ber burd) ben ^ilfener

(Sd)(ufe bie 9J?ef)r5at)l ber ^bt)eren Offiziere noc^ auöid)Iie6Iid)er

') ^ilbebranb @. 72. IRalin bei Qiatbde ©. 328 f.
^n betreff 93u6na'§

finbet SRaäin'ä erjätilung eine aügemein gehaltene, aber trcffenbe 58eftätigung

burc^ XtjVixn bei ^ilbebranb ©. 79.

«) §. 3. 72, 432.
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alö öorbem feinem eigenen SföiQen iintertf)an gemacht ju t)a6en

glaubte — mit ben eüangelifdjen Äurfürften ganj nact) feinem

Öiutbünfen paftiren. ß^^^fc^^" ^^^' ^erfon beö bamaligen

^aiferä unb bem 9ietd)^tt)e)en unterfdjeibenb, tooUte er, lüie mir

roiebet üon "i^vanf^ 5l(bred)t'g 3SorIäufer, bem Dberften ®c^(ieff

miffen, ai§ ber mafegebenbe, al§ ber im üermeintlid^en S3efil^

einer juucrtäffigen unb überlegenen 3(rmee noii) immer mac^t-

üollftc 9teid)öfürft ben grieben biftiren. ©inen gerieben, ber hk

Kombinationen beö SSiener §ofc§ jerfprengt, Sefuiten unb ©panier

üerbrängt, ben Slurfürften üon ©aiern crniebrigt unb gefd)mäd)t,

ben Ä'urfürften oon ©ac^fen alö feinen neuen Slüiirten bagegen

burct) territoriale 3"9eftänbniffe geftärft unb bauernb it)m felber

t)erbunben f)aben mürbe. 9latürlid) mürbe @r fid) babei am

menigften üergeffen ^aben. Über ben oom ©tanbpunft feinet

,faiferlid)en §errn au§ t)Dd)ft beben!lid)en (S^arafter feiner poIi>

tifd)en Sntmürfe üermag fein offizieller SSunfd), einen faifertreuen

9latf) 5U ben $!ert)anblungen mit ben eoangeIifd)en Kurfürften

()in5U(^uäic{)cn, aud) un^ nid)t ^u täufd)cn; tüa§ fonnte einem

foldjen nid)t tro^bem 2tlte§ t)erfd)miegen merben!^)

®ef)r begreif(id), menn ©alla^S, ber fid) beö jögcrnben

5(rnim'g megen in ^ilfen betinirt fanb, biefeu mit (2et)ufud)t ju

ermarten oerfidjerte. <Set)nIid) crmartete it)n ferner ber SDoftor

@eb[)arb aU faiferlid)er !I)eputirter ju ben eben ermä()ntcn ^i5cr-

t)anblungen in ^ilfcn. j^enn gerbinanb II. mar in ber STtjat

auf jenen iföunfd) bcü [yrieblänberg nod) eingegangen unb töufdjte

') Ü6ev jcine eben öorauSgegnngcne Untcvrebung mit 'üSatlcnj'tein in

^iljen bevid)lenb, äu);eite lyxaw^ '"^lUucd)t in bcv fuvjäcliiiid)en (ye[)citnvat{)Ä=

fi^ung Dom 11.121. Januar ju 2)ie«ben (nad) bem bei ©nebcte o. 228 f.

nbgebrurftcn '•^^rotofod): „. . . ber ^exx {General 2eutenant [^Irniiiij mürbe ant^

feinem lÜSaüenftein'«] $ianbtfd)rciben [d. d. <)}ilfen 20. Januar, bei Äird)ner

©. 274] Dernebmen, baß Gr fid) auff bie {Relation be§ ®d)lieff'§ referire. . . . mie

3re B-. ®. [3-ranj 3(Ibred)t] ßermcrrfet, So moae ber §erjog pBaflenftein]

jum ^rieben tf)un, ber .fici))er mode ober moOc nidit." 3)ie Sebeutung öon

Sd)lietf'ö atelation — bei ©aebefc S. 221 f.
— mirb aljo i)\cx nod) gan^ be^

fonber'^ anertannt. S. baju bie (Srgnnjung Sd)lien"ö ^^iljen, 3. gebruar

n. £t. bei ©aebefc S. 237, fornie bie fpätcren, ber ^auptjad)e nad) überein=

ftimmenben 'üluc'lüjiungen Jianä 'Jllbredit'ö bei ^xmcx 3, 403 f.
420.
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bamit felber umi"omef)r alle SSelt über fein tt)at)rel ^er{)ättni^

äu feinem bem Untergang genjeitjten ©eneral^) ©eb^arb tjielt

fi(^ tt)enigften§ in ej)rlic£)er Sßeife für berufen, hk ^ilfener ^^er-

^anblungen im Sntereffe feine§ f)of)en §errn gu überföacfien.

Snftinftiü aber fatien hk §ei§fporne, unter it)nen t)auptfäci)Iid)

^iccolomini unb mitbringen, auf 5{rnim mie auf ^ran^ ^tlbrec^t

mit bem größten Stbfc^eu, aU inoUe SSoüenftein mit ifjuen ge*

rabe5U haä SSerberben be§ ^atferg befc^Iie^en unb eine UniüerfoI=

rebeöion tn'§ 2Berf fe^en. S)aB Str^fa gu ©allaö gefagt f)atte,

SIrnim felbft moüe mit biefem unb ni^t mit SSaüenftein öer=

l)anbeln, erfc^ien bem tiefbeforgten ^^iccotomini a(§ Sift unb

S^rug, Strnim it)m babei faum meniger gefö^rlic^ benn SSallenftein.

S£)n unb feinen Äompligen gran§ ?tlbrect)t, meinte er, foüe man

in ^ilfen gefangen nehmen ober töten, mitbringen aber überbot

bog noc^ burcf) ben 9?at^, fie in ©tücfe t)auen §u laffen, um fo

bem ^einbe ^mei ^öupter gu nefjmen unb i^n üon ber SSer=

binbung mit SBallenftein abjufcfirecfen. 5Rod) burtf) 3BaImerobe

lieB er feinen „3Sorfc£)Iag" an ben §of bringen, mu^tc jeboc^

5U feinem Kummer erfat)ren, ha^ gerbinanb it)n nid)t gutt)iefe.

@r be!annte bieg feinem 93ertrauten ^iccolomini unmittelbar oor

bem SD?oment, mo er it)m gerbinanb'g S5efct)Iufe, SSaßenftein

burrf) ®efangenfcf)aft oberXob unfd)äblid) gu machen, funbgob.^)

SSenn aber 3Irnim üon ben ganatifern, bie faiferlic^er alö

ber Äaifer fein moüten, in ben %oh get)aBt mürbe, fo mar ber

grieblänber t)ieran jum guten ^^eil fetber fct)ulb, Äonfequent

t)atte er ben 3nf)alt feiner üorauögegangenen SSer^anblungen mit

bem fäd)fifct)en ©enerallieutenant bem ^ofe geheim get)a(tcn ober

boc^ ni(f)t rid)tig bargeftellt unb bann, nad) bem fd)roffen Srucf)

öom legten ©eptember, gerabe i^n al^ Setrüger ot)ne ©c|eu

oerleumbet.2) tein SSunber, ha^ ?Irnim, ber „^äretifer", in

SSien al§ i)erfd)mi|t unb treulos galt. Unb Cnate ücrftanb

») Kathete <B. 243. 2G0. 272. Dr. ©eb^avb mar, mit einev Suftruttton

bom 4. gebmav ($>aaiuic^ 2, 454), üon Söien in ^^ilfen am 10. eingetroffen.

(45aebefe ®. 270.

») Srmer 3, 201. 205. 206. 216.

3) §. 3. 69, 32.
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aud) ha, ti in ha§ geuer ju gieBen. ®en non SBoüenfteiu mit

Äur)ad)[eii unb Äurbranbenburg bcabfid^tigten ^rieben ftellte er

jc^t fo bar, alö füllten il)m beibe burd) Slrnim'ö unb i^van^

5llbred)t'§ 'iBermittelung, äum S)anf für gctoiffe 95ergünftigungen,

if)re ^ecre §ur Unterftü^nng feiner böf)mifd)en tönig^njot)! unb

5ur ^Vertreibung beg Ä'aifcrS qu§ S)eutfd}Ianb überliefern. ^) S)ie

23Qt)rt)eit ift inbeö, ha^ 2Irnim im ®egenfa| ä" grong 5IIbred)t

fonjie im ©egenfa^ gu feiner eigenen §Qltung Dom ?tuguft unb

(September 1633 jegt übertjoupt nur bann uoc^ mit SBallenftein

5u untert)anbeln SSilleng mar, tüenn biefer lot)at unb faifertreu,

auf ®runb einer üorjulegenben 330Ümad)t — mit einem 3Bort,

roenn er nomine Caesaris t)anbeln ipürbc. Unb 2(rnim mußte

bem Äurfürften t»on Sadifen, ber anfangt meniger ffrupulöä

bad)te, bie Überjeugung beizubringen, baB ot^ne biefe Sebingung

alle 9?ert)anblungen mit SBaUenftein bod) uur d^imärifd) unb

mertt)Ioö bleiben, bem Wid) unb feinen ©liebern nic^t gum §eile

bienen mürben.^)

3Benn ©iner, fo Iiätte frei(id) ber fäd)fifd)e ©taatömann

unb OberfeIbt)err allen ®runb get)abt, fid) gegen Söallenftein'g

ßinlabung nad) ^ilfen ablet)nenb ju üerl)altcn. ^) 3[Bie mar er

uon i()m Ijintcrgangen, mie nad) bcn uerfd)icbenften Üiid)tungen

^in, Dor 33öl)men unb ©djmeben nid)t minber a(§ oor ben

taifcrlic^en, t)ier al§ 33ctrüger, bort aber al§ 3Serrätt)er oer=

Icumbet morben ! dtod) immer freilid) fcljcint er felbft ben Wann,

bem er einft fo naf)e geftanben l)atte unb ber je^t micber bringenb

um if)n marb, einer berartigcn i^anblungänjeife nid)t für fä^ig

gel)alten ^u l)abcn. Gr {)atte mol)( üielmet)r bic ©djmebcn a\^

Die eigentlidjen ^crleumbcr in 35erbad)t, alö biejenigcn, bie bem

grieblänber falfd)e 5(nflagen unb Sßarnungen gegen it)n gel)äffi9

unterfdjöben.'^) 5(IIein eö blieb aud) fünft nod) genug übrig,

mag if)n, mie er fagte, gegen SSaüenftcin ^atte ftuljig madjen

') Cfialc bei Dtonte S. 529. — 5hetin, 53atlcn)'teiii. Iht. 3. 95 6.

>) 6)Qebete (2. 229. Sianfe 3. 511. — 3;vmei- 3, 17G. 180.

») Snner 3, 176/7. 179. föaebete 3. 228. 2oÜ.

*) ®. ^. 3. 72, 394. 3Irnim evfuf)r bie SJerIcumbung im Cs^inuar.

©aebefe 3. 226. ^rmer 3, 114. 423.
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muffen unb i^n f)ätte beftimmen lönnen, auf alle lüeiteren ^er*

tianblungen mit tf)m §u Der^iditen. 9^ic£)t§beftonjentger tvai unb

blieb er ber Überseuflung, bafe fotc^e „nic^t gang au^gefdjtagen"

merben bürfteu. S)enn of)ne SSaEenftein feien atte ^raltate über=

E)aupt üergeblic^ ; er ^ahe bod) einmal bie fa!tifd)e ©eiüolt, bie

SBaffen in ben §änben.^) Slud) 5trnim af)nte nod) nidjt, ha^

feine ©teüung erfc^üttert, feine 5Ibfegung, feine ^ernid)tung be=

fc^Ioffen tüar. 2Bof)( aber fürd)tete er, ba^, »enn man öon

(Seiten ber eüangelifc^en Äurfürften fein 5(nerbieten, neue g-riebenä*

öerfjanblungen einjugefien, furjnjeg ahme\e, er entnjeber bie

geinbfeligfeiten in empfinblid)fter SSeifc fortfe^en ober erft bann

fic^ äu ©d)tt)eben unb namentlid) ^u granfreid) fd)Iagen n)erbe.

granfreic^ ,f)a^te unb fiird)tete er ebenfo aU beut]d)er ^otriot

tvk a{§> ^roteftant. SBenn man, fagte er, com §au]e Dfterreid)

bie5(u§rottung berüleligion unb bie ©tabilirung einer a)?onard)ie,

einen erbrüdenben 2)ominat im 9?eid)e befürd)te, fo muffe man

beibe§ oon granfreid), bem ers!att)oIifd)en unb t^rannifc^en, erft

rec^t befürd)ten. „2öenn man nun ba§ ^aug Öfterreid) aug=

rotten toürbe, t)ätte man i£)m, bem Äönig in granfreic^, baö

obstaculum au§ bem SSege geräumt, aud) ^t)ür unb ^tjor auf=

gemad)t, feine Sntention gu SBerf gu fe^en ; benn t)ernad) feiner

2)Jad)t deiner tt)iberfte{)en tonnte."

Sn öfterreid), loie e§ aud) immer tnar, t)atte ^rnim ein

notf)tt)enbigea ®egengcn)id)t gegen bie fran^öfifdje Übermad)t unb

1) (Saebefe S. 228/9. ^rmer 3, 176. — @o erflärt eg fid) benn auc^, ia^

5h-nim fdion int SSovauS, unb iebenraÜ^ fct)on üor 9?euia^r alten ©til§, im

Qntereiie be§ g-viebenS, „bein gemeinen 23ejen ^um Seften", an ^Sallenftein

aus eigener Snitiatiöe 9eid}rie6en ^atte — bieneidit nicf)t of)ne Hoffnung,

bie 2)epreii"ion, bie ju ßnbe 1633 auf taiierlidjer ©eite ^evrjdjte, einiger--

maßen au§nu0en ju fönnen. Sreiüd) miffen »ir öon biefem ©d)rei6en

?(vnim'§ lebigticE) au§ bem oben 6. 233 2(nm. 1 angeführten „.'&anbfd)rei6en"

23oaenftein'§ an ?lrnim, ha§, e§ bamit äugleid) beantmortet t^at. 93iit Senj

— ^. 3. 59, 458 ?lnm. 1 — biefe X^atfadje ju besmeifeln, ift um fo meniger

förunb Dor^anben, alö SSal(enftein'§ ©d)rei6en mörtlid), alfo aud) mit ber

besüglidien 5tntraort, in ba?j furfädif. ®e^eimratf)§=^rotofoE tiom 17./27. Sa=

nuar f.
— bei ^rmer 3, 180 — aufgenommen ift. 3Bie t)ätte 5(mim, ber

felber jur ©teüe umr, t)ier eine bloße giftion ftil(fd)raeigenb burdjlaffen tijnnen!
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gremb{)erri"d)Qft edennen lernen. Unb fo fo^ er aud) eine fbrm=

lic^e ^flic^t barin, ben ©eneraliffimug bei tfterretcf) feftäul)alten;

im onbern gall, meinte er, njürbe man fc^on beötialb ju feinem

^rieben gelangen fbnnen, meil granjofen unb ©c^n^ebcn, midft

beibe auf Soften be§ 9fleic£)eg fid) bereidjern lüoHten, 5um grieben

noc^ gar feine S^ieigung t)älten. hingegen rechnete er nunmehr

boc^ mit 2öatlenftein'§ Sf^rgeiä, bem Üieic^e ben ^rieben ttjieber*

bringen gu n^oÜen. Unb er moctite f)offen, burcf) if)n felbft auf

ba§ ^aü§ Öfterreid) unb ben Ä'aifer einen 2)rud ju ©unften

ber e0angelifd)cn ^ird)e ausüben ju fönnen. ®ie ?Iner6ietungen

SSallenftein'g üom Ic^tüergangenen Dftober f)atten if)m allcrbingS

nid^t genügt. S)amal§ inbeö mor berfelbe ftolj unb gebieterifd)

al§ ©ieger t)on<Steinau aufgetreten — infolge feiner S^iegeng*

burger ^ieberlage liefe fid) je^t h)of)t auf ein gröfeereö Entgegen*

fommen ju fünften ber et)angelifd)en ^ird)e f)offen. Unb auc^

feinerfeit^ geigte fid) 5(rnim je^t gu gemiffen 3"9^ftönbniffen

bereit, fo ingbefonbere gum 9lufge6en ber alten proteftantifdjen

gorberung, bafe ber 9leid)§t)ofratt) nid)t blofe mit Äattjolifen,

fonbern aud) mit Sut^erifd)en befe|t ttjerbe. (£r n)ünfd)te burc^

biefe 9^ad)giebigfeit ben ^raftaten bie 33a^n ju ebnen, um enblid)

einmal bie 33afi^ eineö ^-riebens ju geluinnen, ben er gIcid)n)ot)I

nid)t anberö f)aben mollte, aU „ju ®otte§ @t)re, ber Äird)e gu

Xroft unb 5U 2Sof)Ifat)rt beö rbmifd)en 9^eic^g". ^on feinem

(Stanbpunft auö betonte er l)iebet fd)arf bie Sibertät ber Äur=

fürften unb g-ürften. Umfonft gmar l)atte er, of)ne ju ermüben,

feinen furfäc^fifd)en §errn gu tf)atfräftigem mi(itärifd)cm 'öor--

gef)en ermaf)nt, umfonft i^m fortgcfc|}t bie 5^otf)iucnbigfcit ftarfer

!:ltüftungen Dorgefteüt. „SSenn ber ^erjog ju grieblanb bie

Wla:i)t fät)e, ba§ mürbe if)n letjren fein aufrid)tig t)anbeln, be--

ftänbig fein unb ben (Sd)iefer einf)atten." Sine iBürgfd)aft gegen

feinen 23anfelnuitf) befaß er bemnad) jetU fo mcnig a(ö früt)er,

unb aud) feine für bie 9kd)gicbigfeit bcö 5laifer^5, o()ne meiere

5(üeö ifluforifd) erfd)ien. Srnftlic^ mad)te fid) 5(rnim auf hk

eüentua(ität gefaxt, bafs SBanenftein feine ^Bollmadit übevfcf)reiten

mürbe, baß er unbefümmert um ben itaifcr, ja il)m jum ^^ro^

merbe üerf)anbeln rtollen ober ha^ er in feinem SDZißmutt) oon
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{f)m abfaßen unb enti(i)Ioffen fein mö(f)te, fid) an t^m unb bem

^aufe €fterretc^ §u räcf)en. ^em gegenüber rtJUBte ber ^urfürft

Sodann ®eorg eben feinen befferen Se]"d)eib an feinen ®enera[=

üeutenant ju geben, alö bofe biefer felbft fid) auf§ fleiBigfte be=

mü£)en follte, jenen mit (£rmaJ)nungen unb ©rünben auf einen

forreften, einen „ üerantm örtlicheren " ^ 9Seg ju bringen, tf)n

nomentlid^ üon einer SSerbinbung mit granfreic^ unb ®c£)tt)eben

abgufialtcn. ©§ njor nun einmal je^t für ^urfadifen bie 3Sor=

augfe^ung, hk S^orbebingung aller 58er^anblungen , ha'^ ber

©eneraliffimug fie füljre unb fc^Iiefee „bi§ auf ber ^aiferlicfien

ajJajeftöt gflatififation".^)

Sollte hk (entere öermeigert, follten bie ^lüifc^en SSallenftein

unb ^urfac£)fen üerabrebeten fünfte üon gerbinanb ni(f)t ange»

nommen merben, fo üer^ieß 3ot)ann ©eorg, bann aud) fein per^

fönlic£)eg ©emic^t in bie 3Sagf(f)aIe werfen unb treulict) fooperiren

5u sollen, bamit biefer SBiberftanb im ®uten übermunben unb

ber erfetinte grieben§fd)IuB t)ermirf(icf)t n^erbe. Sn SBaHenftein'ö

@inn, mit bemfelben üereint ben ^aifer zwingen, i£)m gegebenen

gaü§ mit ®ert)att bie ^Ratififation abnbtt)igen §u njotlen, ha^

fiel bcm ^urfürften allerbing^ nicbt ein, unb bürfen feine SSorte

in biefem ®inn nict)t interpretirt njerben.-) Überhaupt würbe

jebe .^Bereinigung ber hirfürftlic^en mit ber 2BaIIenftein'fc£)en ober

!aiferlid)en 5lrmee, xok fef)r e§ g(eic§ bem ^erjog^^eneral gerabe

um foIct)e äu tt)un tvat, üon Sof)ann ®eorg für unmöglich er*

f[ärt, „e§ fei benn erft ber griebe gcmact)t unb etrtaö ©emiffeg

unb Seftänbigc§ gefd)Ioffcn".^)

©0 blieb üon üornf)erein SlüeS probtematifc^ ; unb o^nef)in

mar e§ ja nur ein 23a^n biefe§ gürften unb feinet ©eneral*

») (iJaebefe ©. 217
f.

229. 234
f.

266 f.
277. Serf. im 9?. 2trcf)iö f.

Bää)']. ©efd). u. ?lltert^UTn§t. 7, 295. ^rmer 3, 149. 176 f. 183. SRanfe

2. 390 f. 510 f.
„O^ne ©icf)er^eit für ba^- 93efenntni§ ^ätte er feinen

grieben geroünjctit": 'öa§' ift aud) SRante'ä 2In)icf|t öon Slrnim: 8. 388.

i*) Qrmer — 3 ßinl. XLIII — überfiefit bei feinem Eitat au§ bev

tnrf. Snftruttion für 9lrnim bie barauf folgenben SBorte: „[roir] n)ünfct)en

aucft me{)rer§ nic^t, al§ ia^ aQeS bur^ frieblicfie, freunblic^e, gütlidie unb

ic(iieblirf)e roege componiret" u. f. ro. &atbek 3. 278.

') SRanfe 3. 522. ©aebete 3. 278.
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lieutenantg, ba^ 3BaCcnftein nod) im ungeftörten ©e[i| bcr t^m

öom ^aifer t)crlief)enen ^lutorität unb ^SoIImac^t jei — ein SSo^n,

in bem fie öom Äaii'cr freilief) felbft erf)atten unb 6eftär!t tt)urben.

2Bie fo bic ®inge lagen, fdjnjanfte Äur|QC^fen sroijdien Hoffnung

unb SD^ißtrauen; 3lrnim, ber tonangebenbe ©taatömann, geigte

neben feinem (Sifer qI§ ©erat^et beg Äurfürftcn bennod) bie

größte perfönlic£)e 3ui^üd^altung gegen ben grieblänber. Un=

auff)brlicf) baten unb beftürmten if)n im 9kmen be§ 2e|teren

Oberft ö. @cf)tieff unb ^erjog ^ran,^ 5IIbrec^t üon Sauenburg,

baB er feine [Reife nad) ^Ifen befd)(eunige, baß er „um (Sottet

miüen" brnme. 93eibc 9D?itteI^perfonen »aren noc^ im Januar

nad) S)regben 5urüdge!ef)rt, um i^n luo möglich öon ha ju f)oIen.

öeibe fat)en fid) genottiigt, alö fie §u ©nbe biefe§ ober gu 9In=

fang be^ näd)ftcn 9)?onatg mieberum bei SBaöenftein maren, Slrnim

njegen feinet ^ögentö 3U entfd)ulbigen^) unb ben fe^r ungebulbig

njerbenben General immer oon neuem auf feine balbige 3ln!unft

ju ocrtröftcn. 3"^ S5?cgräumung perfbnlid)en 9KiBüerftänbniffe§

ftetite ififaüenftein, auf ^tanj Sttbrec^t'g unb, mie e§ f)eifet, ouf

5(rnim'§ eigeneg Seget)ren, bemfelben ein 5ttteft, eine (Sf)ren»

ertlärung in aöer gorm auö, burd) bie er e§ ableugnete, ta^

er ben f^mebifd)en Üteid^äfangler tior i^m, bem fä(^fifd)en ©eneral-

lieutenant, a(§ S^errät^er unb ärgftem gcinb ber Ärone (Sd)mebcn

t)abe roarnen laffen. ?n§ lauter Unn)a{)rt)eit be§eid)nete er ha^

tjier. SSot)I fdjien er bamit Ojenftierna Sügen ju ftrafcn; boc^

ob er fic^ nid)t felber Sügen ftrafte? SSerteumbet f)atte er 5(rnim

im ^^oraua unter allen Umftänben. Se^terer gebraud)te biefe

(iljrencrflärnng allerbingö uod) mcl)r, al§ gegen SBallenftein'^

5ßerlenmbung§funft, gegen bie bamal^^ auf feine perfijnlidje

®d)mäl)ung unb (2d)mäterung abgefeljene ^olitil ber ©djmcben.

1) 2a8 Äonjcpt eine? neuen Sdireiben? üon 'i'dnim an T>>Qaenflein

unb, ba er i^m 3um neuen 3at)re gratulivt, überhaupt feineS cvffcn (alten

Stifö tion 1634 an if)n, ift Don Wnebcfe im 9?. ^>lrd)iD a. a. C. 6. 294

publicirt roorben. ^vmex 3, 153 9tnm. 1 ^at ba^felbe auf ©vunb ber bovin

entfialtenen (fntjcfiulbigung, unb 'öa granj 9llbrect)t e§ je^t nacf) <ßilfen mit=

brad)te (©aebete ©. 230. 242\ inof)! mit SRedit bem 27. ober 28. Januar

n. 5t. jugeu'ieien. 3?fll. aud) öenj a. a C. 3. 459 'Jlnm. 2.
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Unb bog §umal, qI§ er plö|licf) — in ben erften 2^Qgen be§

g-ebruar — feinem beabfidjtigten unb üon Sot)Qnn ®eorg gc=

net)migten Stufbruct) na^ ^ilfen ebenfalls mit beffen ®enef)migung

nod) eine 9^eife nod) S3erlin Dor^erget)en Iie§.^) ^er öauptjroed

biefer Sieife Slrnim'g aber irar, Qud) ttoc^ bie 58oflmacf)t beö

Sturfürften ®eorg 2BiIt)eIm §u ben ^ilfener grieben§Der^anb=

lungen für fi^ ein5ut)oten. 2)cnn er ^ielt eö für unerläfetid),

auc^ ©eorg Sßil^elm im 33orau§ gu gen)innen, bamit in einer

fo n)id)tigen 5(ngelegent)eit bie beiben eöangelifdjen Häupter

®eutfcE)Ionbl in DoIIer Übereinftimmung ^anbelten ; unb äugleirf)

mollte er S^urbranbenburg oor einer gu naf)en 95erbinbung mit

©djlpeben unb ^ron!reid) ernftlid) lüarnen.^)

SSon ben t)erfd)iebenen Strömungen, bie fid) am furbranbem

burgifdjen §ofe freujten, ber antifaifer(id)cn unb ber anti=

fdjttjebifc^en, gemann ober betjielt bie erftere inbeö trD| Slrnim'c^

Semüt)ungen bie Dber^anb. ©eine Steife nac^ S3erlin — iro^

t)in ®eorg 2ßil£)elm, üon SBallenftein nid)t me^r beliiftigt, tängft

f^on I)eimgefet)rt mar — bebeutete fomit ein fcirmlii^e^ ^-ia^fo

unb bagu nur einen neuen großen 3eitöerluft. 9^id)t, ha^ ?(rnim

mit ©^ft)eben gu brec&en gebad)te, menn aud) neben feiner

perfönlidjen feine poIitifd)e 3Serftimmung gegen biefe 9J?ad)t nod)

bcftänbig ^una^m. 2)enn mit granfreid) um bie 3Bette fc^ien

fie it)m ftetS beutli^er auf rüdfic^tSlofe Eroberungen unb ein

absolutum dominium im 9ieid)e mit Unterbrüdung ber

beutfd)en greitjeit, mit 3urüdfe|ung ber Äurfürftcn, dürften unb

8tönbe au^juge^en. Unb §u biefer ißerftimmung 5(rnim'g mirfte

offenbar mit, ha'^ bie fd)mebifd)en ?(nfprüd)e unb 5tnmafeungen,

mie fie in §ei(bronn unb anbermeitig gum 5[uöbrud gefommen

luaren, in argem 9JHfet)ert)äItni§ gu ben gel)Iern unb 95erluften

ber fd)mebifd)en §eerfüf)rung ftanben , an benen bie legten

*) „. . . bamit er'§ bem reid)§canjler Cjenftern unber bie najen reiben

unb fid) QU§ ben üerbad)t bringen fönte." granj 5nbred)t bei 3rmer 3, 423,

i. Qucf) 247/8 unb 396,7. SSanenftetn'ä „Sttteftation" öom 2. gebmor:

®aebefe ©. 243. 262. «gl. 6. 3. 72, 394.

») &aeMe g. 235. granj ?llbre(f)t bei ^rmer 3, 404 5; Sc^Iieff i>a\.

<B. Abi. 459^60.
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aJJonate befonberö reid^ öetüefen lüaven.^) ^ie )rf)IieBlic£)e 9Iu5*

einonberfe^ung mit ben (Scf)iDeben erjditen foft noc^ jdjlüicviger

qIö bie mit bcm taifer imb bcffen 93erbünbeten. Um ']o fdimetä^

lieber luar eö nun für ben fäd)[if(i)en 8tQQtömann unb gclbfjerrn,

hai eö it)m nid)t glücfte, ätDifd)en ben eöangelifdien ^urfürften

ein einüerftänbniö ju erzielen, lreld)e^ met)r a\§> öorbem it)nen

nad) beiben Stiditungen t)in eine fefte Haltung unb it)ren

gorberungen einen ftärferen Dia^brucf ju geben üermoc£)t t)Qtte.

Sei aller Unäufrieben^eit mit ber fdimebifdien ^olitif, bie ber

^urfürft ®eorg SBiUjelm eigentlich mit 6ac^jen ttieilte unb in

feiner Unterrebung mit Slrnim feineötoegS öerf)et)Ite, mar bod)

an feinem §of unb in feinem 3iatf) bie 5lntipatt)ie gegen ben

tt)rannifc^cn ^aifer, ^umal ober gegen beffen unberechenbaren

„argliftigen" ©eneraliffimuö üiel ä" nad|t)altig, aU bafe man

ficf) bort, um gemeinfameSSerf)onbIungen mit2e|terem angufnüpfen,

5U einmütf)igem SSorge^en mit Äurfad)fen f)ätte cntfc^Iießen fönnen.

g-ür ba§ 5-eftt)aIten SranbenburgS an ber fd)mebifc^en greunb--

fc^aft unb bem fctimebifdjen ^Bünbniö fam nod) 2lnbereg n:)ir!fam

Ijinju. ÄHr§, Hrnim nal)m üon Serlin blofe ben fc^madjen

2roft mit, bafe SSranbenburg fic^ üon ©ac^fen nicf)t abmenbig

müd)en laffen moüte unb bafe eä ®ad)fen§ '^Bcrlianbtungen mit

SSaHcnftein nict)t grunbfä^lid) mißbilligte. 5(ber miber feinen

unb aud) miber SSallenftein'ö SSiüen muBten bicfe nun bocf)

ot)ne bie 2t)ci(nabme be§ jmeiten eüangelifdjcn Äurftaateö ftatt»

finben. 5lrnini meinte gleidjmo^I bie ^ad)^ nid)t aufgeben gu

bürfen. ^)

C)t)ne barum aber feine 9lbreife nacf) ^ilfcn ,^u bcfd)Ieunigen^),

fanb er ficf) immer noct) anbermeitig aufget)alten : tf)eilc^ burc^

») ^. 3. 72, 389. 395. 400 f.
— „2)a6 bie ediwebijdjen bei) ®ul5=

büd) rcieber e§ öeTJet)en . .
." i^vanä Sllbvec^t an ^2Intim com 8. ^ebniav.

Öaebete 6. 260.

») ©aebete @. 244
f.

261. 263 f. §ij(f))t interefiant unb Iet)rreid) für bie

üerfcf)iebenen ©timmungen in Berlin ift ba§ üon ^xmex 3, 219 f.
229 f.

üeri)ffent(id)te ^vrototoü 'öii tuvbranb. ©ef). 9tatf)§, bie Einträge Strnim's

bctreffenb.

») '^loä) am 8. S-ebvuav f)atte SSaOenftein einen neuen 'Ißa^ für ?hnim

QU§gefteat, ben granj 9nbrect)t biejem umge^enb sujanbte. ^rmer 3, 240

^iflotifc^e Sritfditift 9J. &. S3b. XXXVII. 16
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mefirtägige ÄrQnff)eit bei feiner ^Sieberonhinft in ©reiben, tf)eil§

in (£rtt)artung getüiffer ^lauteten, bie er für feine SKiffion noc^

äute^t al§ nöt^ig erarfjtete, in ©rhjartung fieberen ©eleitö unb

t)ornef)mIid£) eine§ furfürft(icf) fäc^fifd)en 35erftc^ernng§6riefea.

2)ur(f) einen foIcf)en njoüte er ficf) offenbar ebenfo gegen bie

SSerbä^tigungen ber ©c^njebenfreunbe, aU ob er e§ mit ben

^oiferlidien fjielte, »ie umgefe^rt gegen bie ?lnfeinbungen ber

SSiberfac^er SSallenftein'g am ß'aiferijof moralifc^ beden unb oor

perfönlii^en Unbitben fc£)ügen. Sengne man immerhin für hk

bamalige ^dt feine ßo^alität gegen ©c^meben, feine So^alität

gegen ben S^aifer f(f)eint mir feinem 3^^iM h^ unterliegen.*)

©eine SteEung ju SBaüenftein mar eine burd)aug forrefte —
bt§ ju bem 9}?oment, mo er ben 5Ibfatt btefeä öon jenem erfut)r.

S)a galt eä bann allerbing^ anbere unb eilige Sefc^Iüffe §u

faffen; ha galt e§ „ex jure belli" bie neu fict) barbietenben

®elegent)eiten au§§unu^en. Sn ber Zf^at toaxm bie Sreigniffe

tn§mifd)en über STrnim'ö bebäc^tige Srmägungen unb über feine

SSorfi^tgmaferegeln im Sturmf(f)ritt f)inmeggegangen.

SSon felbft oerfte^t e§ fic^, ha^ bem ungebulbig f)arrenben

^iccolomini bie '^a^xidjt oom (Srfolg ber geheimen 9ieife

3tlbringen'g nad§ SSien, üon ber !aiferIicE)en 9iefotution, fici§

SßoHenftein'ö lebenbig ober tobt gu bemächtigen, umge^enb al§

Srftem §uge!ommen mar.^) Unb für iE)n fc^ien e§ nun !eine

Söebenfen gegen eine Übereilung ber Sjefution mef)r §u geben.

S)ie ©efa^r im SSerguge galt it)m für unbered^enbar, für ha9

fd£)timmfte Übel. (Sr felber brannte üor Regier, ben großen

©(^lag, ben i^anbftreid) au^äufü^ren, mit 2ßallenftein gleidigeitig

2(nm. 1. ©. aucf) ijranj Stlbred^t'e immer bringenber roerbenbe SBriefe —
„ber ganzen ßf)riften^eitt o^n biefem SSerfe gelegen" — com 8., 9., 13.,

17. gebruar au§ ^:pilfen an ben Äurfürften üon ©acf)ien unb ?(mim bei

©aebete ©. 258
f.

271
f.

») ^rt^ner ©. 277. ©aebefc ®. 284. Srmer 3, 265 3tnm. 1; ögl.

©. 390. 9Zod^ im ^o^re 1640 berief fidi 5Irnim in einem befonberen

©djreiben auf feine loyale Haltung gegenüber SSaOenftein: ^elbig, 3Sa[Ien=

ftein unb SImim ©. 32/3.

«) 3. oben ©. 225/6.
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aurf) feine SSertrauten burc^ ^efangemietimung unid)äblid) ju

matfien. ^er 9Koment )cf)ien außerbem für eine Überrumpelung

befonberö günftig; bie befte ®elegen{)ctt ^ie^u öerfiieß gerabe

berjenige gati, bcn man in Söien am meiften fürdjtete, bie (£in=

bcrufung bcr Ärieg§t)äupter burc^ 5öallenftein ju ber 5rt)citen

3ufammen!unft nacf) ^ilfen. Unb foDiet gefielt oud) Onate al§

9f?efu(tat feiner oben ertt)ät)nten Q3eratl)ung mit bem Ä'aifer un=

ummunben ein, ha'^ berfelbe „an bie getreuen §äupter" — t)ier

fam nun ^iccolomini eben aU ©rftcr in 58etra(^t — ge{)eimen

S3efet)I gefd)ic!t l)abe: „bei ®elegen(]eit il)rer 9ieife gu ber pifener

3SerfammIung" bafür ^n forgen, ha'B fie firf) SBaüeuftein'ö unb

feiner näcbften 93ertrauten bemäd)tigten. ®iefe gleite 3ufan^wien=

hinft — burd) n^eldje ber öeräog=®eneraI nac^ @^lieff'§ unmitte(=

barem 3^U9cn6^i^i<^t ficf) feiner f)öt)ercn Offiziere „nod) me()r

üerfidjern unb einen feften unaufli)ölic^en Sanb mit tf)nen madjen

moHte, ber meber öom Äaifer nod) (Spanien njirb fönnen gc=

trennt tDerbcn" — ^atte fd)on am 8. gebruar ftattfinben foHen.

Sie mar aber megcn ?(Ibringcn'l 5lu^3bleiben erft auf ben 13.

üerfc^oben toorben unb mürbe, ba Set^terer in ber üon ii)m be=

fiebten SSeife auf fid) njorten liefe, nod) ferner um ein paar ^age

aufgefc^ oben. ^)

Unter bem @d)ein ber ergebenfteu 51nt)änglid)feit an feinen

bi§f)erigen (Sf)cf mürbe ^iccolomini immerhin bereite gegen ben

lU. in 'Spilicn eingetroffen fein, menn er nid)t jur ©onbirung

ber 5Scrt)ättniffe nod) auf einen Soten üon bort t)ätte märten

muffen.'-^) 9^un aber gefc^al) haS ?lufeerorbentIid)e, Unüert)offte,

ta'^ SBallenftein, um mitbringen fur^meg jur Stelle ju fdjaffcn,

feinen Geringeren aU 6)a[Ia§ au^fanbte, bafe er biefen fomit

unbemufet au^ feinem 3[l?ad)tberei(^ t)inmeg(iefe. Man fann nur

annehmen, baf? jener Sbelmann^berid)t, monad) fein ®eneral=

(ieutenant uotlftänbig bei it)m in Ungnabe gefallen fein fotlte^),

') Svmer 3, 217 f. 245. 6. meine ^Kittl^eilung aue Cnate'§ 'öend)ten

in ben 'ißreufe. 3af)rb. 23, 54. 9?onte S. 529. — (^aebefe S. 271. <Jlretin,

?3aaen)tein. Urt. @. 115.

>) 3rmer 3, 247. C)terr. 9?eüue a. a. C. ®. 88.

3) S. oben ©. 223.

16*
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fef)r übertrieben, toenn nid)t gar in ber 5lbfid)t erfunben toax,

^Ibringen unb ^iccolomini §u entfc^eibenber Xf)ätig!eit onjU'

fpornen — ober aber, ha'^ ®alla§ öerftanben t)atte, burd) bie

Äunft be§ ©imuIirenS, bie auc^ er htia'^, ficE) noc^ einmal in

ha§i jßertrauen feineö alten §errn unb 9}?ei[ter§ einjufdjleidjen.

(£r atE)mete auf, aU er früt) am 13. ba§ |)auptquartier gu

^ilfen, haQ it)m fc^nett gur §DlIe gehjorben lüar, öertieB-^) ©§

begeugt feine lua^re ©efinnung, ha^ er faft nocf) im 5tugenblidE

feinet ?(ufbruc^e§ einen 5Irmeebefet)I ougfertigte, bur(^ njel^en

„!raft i^m ertt)eilten !aiferli(i)en ^atentS" (bem üom 24. Sanuar^)

bie Dffigiere bie gemeffenfte SBeifung ert)alten follten: feine

Orbonnangen öon SSaßenftein, StoU) unb Xr§!a met)r an§unei)men,

fonbern aflein ba§ j\u tf)un, toaS er, ®at(a§, ober mitbringen

ober ^iccotomini it)nen befehlen mürben. (£§ ttjürbe bie erfte

beutlict)e 5tbfage an ben et)emaligen ®eneratiffimu§ gemefen fein,

lüenn nict)t aud) t^re ^Veröffentlichung 'no^ au§gefe|t rtorben

tüäre. Unb baä md)t aöein in S^ücffidjt auf (Dallas felber, ber

feine ^erfon erft öötlig in ©i(i)ert)eit bringen mufete; 'fonbern

nic^t nieniger in 9Rüc!fic^t auf ^iccotomiui, beffen (Srfc^einen in

^ilfen, fo n)ie eö geplant toar, jener ^Veröffentlichung unbebingt

ooraulgefien mufete. 511^ (S>aUa§ mit Zubringen am 14. gegen

mibenb unmeit S3ubmei§ gufammenfam, mürbe befcf)Ioffen, ben

mrrmeebefe^I , bem er fogleicE) am 15. nod) einen äf)nlid)en,

aber ausführlicheren unb näl)er motimrten in italienifd)er ©prad)e

folgen liefe, „aüererft", b. f). frül)eften§ erft am 16. §u publijircn.^)

3tt)ifd)en ®alla§ unb mitbringen mürben äunöd)ft aud^ bie

nott)menbigften ^DZaBregeln gur Sicherung ber SIrmee ^ für^ben

S)ienft beö S^aiferS nerabrebet. S)a befannte ber (Srftere nun,

ha'B er fid) lange geftröubt f)abe, an 3ßatlenftein'§ Untreue, fein

„unct)riftlic^eö Dertet)rte§ ®emüt", mie Sllbringen fd^reibt, gu

glauben; in ^ilfen aber I)abe er e§ „enblic^ ant)ören unb greifen

*) Galaso gozo de la occasion para no volver . . . ©aoüreba an

ben ÄarbinaU^nfanten, 93raunau ben 22. f^ebruar. 93elg. @taat§arc^iO. —
Smer 3, 249. 264. Stretin, SBaDenftein. Uvf. @. 114.

>) ©. oben ©. 212.

») ?5örfter 3, 192. 193. Slretin, SSaOenftein. Urf. ©. 114. 116.
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muffen". @o toaren alfo S5etbe barin einig, nidjt met)r umgu^

!et)ren, n)Qt)rcnb fie ben @ntfcf)IuB '»^iccolomini'ö, ber biefen je|t

nad) ^ilfen füf)rte, burc^nu§ billigten. Unb raie au§ bem 3"'

fammenl)ang erljellt, foUte ^iccolomini bie 3trmeebefef)le be§

©rofcn ©allaa in einer 9fJeit)e öon Ausfertigungen mitnet)men,

um fie, trenn er e§ gutfänbe, unter ber §Qnb ben in ^ilfen

oerfammelten Oberften auö^uantmorten.^)

9^ic^t aber btofe SSaüenftein'^ 5lbfe|ung — beffen SSer=

nid)tung roar gur §auptfac^e geworben. 3Son bem fanotifirten

anbringen mel)r unb mc()r onfgeftacf)eIt , fd)Iof5 fidi benn aurf)

®aEa§ ber faiferlicf)cn Sftefolutton ol)nc 9tücf£)alt an. ©rinnern

njir un0, ha^ ©aaüreba, ber fpanifc^e Agent beim lurfürften

non QSaiern, fd)on am 17. gebruar in 33rQunau öon Albringen'^,

(5)aüa§' unb ^iccolomini'g gemeinfamem 93efct)tufe, ben grieb*

länber lebenbig ober tot in it)re ®ert)a(t gu bringen, unterri(f)tet

unb f)öd)ft n)al)ric^einlid) burd^ Albringen unterrichtet h)or.-)

®aö ^omplot ber brei ©enerale rtjirb bemnod) §n)ifd)en bem

14. unb bem 16. gefd)Ioffen ttjorben fein. 93on letzterem ^age

batirt ein britter Armeebefet)! beö ©rafen &aüci§> au§ grauen=

berg, morin er bie in feinen beiben frü()eren entf)a(tene 33eftim-

mung, fonjeit fie ^iccotomini betraf, 5urücfnat)m: unb jmar

barum, n)ie e§ t)ier [jeißt, meil ju bcforgen fei, bafj ^tccolomini,

fo lange er fid) beim ^er§og Don grieblanb in ^itfen bcfänbe,

ge^mungen roerben tonnte, bie Drbonnan,?,en nad) bem SBitten

beg Sedieren auä^ufertigen, rva§ mand)en e[)r(id)en Cberften unb

Offizier irre 5U leiten im ©tanbe fein n)ürbe. 2)arum foüte

niemanb n)ä^renb 'i^iccotomini'y Aufentl)a(t in ^^ilfen eine Drbre

Don bemfclben annel)mcn. SBenn er biefen ^fa^ aber roieber

oerlaffen t)aben lueröe, foUten and) feine 33efef)le für Scbermann

binbenb fein.') 55er ©c^lufe liegt alfo nat)e, baß ^iccolomini jur

Auöfübrung feines großen unb gemagten Unternet)men» am 16.

in ^ilfen angelangt ober bod) auf bem Si^ege bal)iu mar.

») ?(ietin a. a. D. 8. 114 f. ^rmer 3, 257; ügl. B. 253.

») S. oben ©. 228.

») 3imev 3, 253.
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Uiib \id)cx ift, ha'^ er fcfjon in ber ^adjt öom 17. §um 18.

in fein Quartier gu Sin§, njo ^ag§ §ut)or aucf) (3aUa§ fid^

eingefunben t)atte, üon ^^itfen unterrichteter (Saclje jurücffam.

(£r ^atte offenbar geliofft, in SSerbinbung mit met)reren bort

öerfammelten , it)m aU burc^au^ guöerläffig befannten Dberften

feinen ^anbftreii^ üottbringen gu !önnen. S5ei feiner 5In!unft

im Hauptquartier toar er jebod) burd) bie fatale 2Saf)rne^mung

überrofdjt morben, ha^ ber ftet§ argtt)öt)nifd3e ^ergog^^eneral

bie ^ilfener ©arnifon foeben erft tieränbert, in ben ^la^ unb

feine Um^gebung S3oIf unb Cffi§iere gelegt l)atte, gu benen er

größeres SSertrauen t)egte. ®a aber Ijatte ^iccolomini auf^ ni(f)t

mel)r gelnagt, bie it)m mitgegebenen Drbonnanjen feine§ 35or=

gefetjten ®atla§ ben Oberften, hk er antraf, auöäul)änbigen; er

f)atte fid) begnügt, fie üon ^ilfen aug ben anbernjörtl gelegenen

9^egimentcrn aufteilen ^u laffen. Unb audj tiiegu irürbe er bei

ber üeränberten ©ad)Iage fid^ fd)merlic| ot)ne rvdtexä entfd)Ioffen

t)aben, menn Sßattenftein if)n ntd)t ebenfalls fofort mit einem be-

fonberen 5(uftrage n)teber entlaffen Ijätte. 5(15 treibenbc§ 9)?oment

!am aber bereite bie 9^ad)rtci^t (lingu, ha'^ ber 9?ämlid)e im Segriff

ftet)e, fi(^ auf bie ^auptftabt ^rag ju merfen; im 3uf<ii^"^en*

f)ang mit ben alarmircnbften ©erüc^ten uon feiner brot)enben

Siebeltion forberte biefe 9?ad)rid)t benn ju fd)Ieunigfter Sfolirung

beö 9efät)rtid)en 3J?anne§ ouf. Se^t galt e§, fd)rieb Onate, nid)t

länger p biffimuliren ,
fonbern bie bem ^aifer (Setreuen oon

ben Übrigen ju trennen unb il)m §u erljalten. pccolomini

tjerftcKte fid) aEerbingg noc^ infofern, al§ er, ®aüa^' Seifpiel

folgenb, fid) immer nod) roie ber ergebenfte 5lnt)änger SSaHen«

ftein'g unb mie ju gel)orfamfter $tu§fü^rung feine§ betreffenben

?tuftrag^3 oon ^itfen t)inmegfd)iden liefe, el)e Sener üon ben §lrniee--

befef)len beg trafen ®alla§ ^enntni§ erl)atten !onnte; ber le^te

üom 16. gebruar fdieint überl)aupt nid)t mel)r jur^luSgabe gelangt

5U fein. SBaEenftein'ö eben enüät)nten Sluftrag an ^iccolomini

t)at man aber meiften§ fo oerftanben, alö fei berfelbe nun ®atlQ§

unb anbringen nad)gcfanbt morben, um S3eibc mit einanber gu

t)olen. 5lutl)entiid) ift nur fooiel, ha^ pccolomini oon il)m

nad) öin^ jurüdgcfanbt morben mar, um in feinem Sntereffe
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[td) ber bortigen ?ßoften §u Derfi(i)ern. Um bte "Säufrfjung aber

öott 5U mad^en, f)ätte er nocf) Stidjel'ö 5(nc\abe \idj felbcr erboten,

bei ber 9?üc!fel;r nacf) ^ilfeu ©aHa^ unb anbringen mitzubringen.^)

©in anberer biplomotifc^er 2Igent in 2Bien, ber nid)t feiten

trefflid) informirte SSenetianer Stntelmi, h)iß ttjiffen, ha^ SBaHen*

ftein bamnIS tod) fd)on üon feinem ©d)h)Qger 5tr5fa geirarnt

niorben fei, fid) ^iccolomini gegenüber §u rt^eit auä^uloffen. 6r

aber f)abe bie SBarnung burd} bie (Srflörung abgenjiefen, bafe

^iccolomini if)n unmöglid) üerrat^en fönne, ha er au!§ if)rer

SBeiber „D^^atiöität" it)re @(ei^artig!eit unb 3ufanimengef)örigfeit

l)erQU§geIefen t)aben ttJoUte.-) 5llbringen'^ 33ruber, ber Xitutar*

bifc^of Hon ^ripotiö, bemerft fogar in einer fpäteren ^Relation,

ta'\^ ber fonft fo argh)ö{)nifd)e 9}?ann auf ^iccolomini für äße

gätle um fo met)r gerechnet l)abe, aU „bie falfdjen unb betrüg*

lidjen grieblänbifd^en Hftrologi it)m lügenljafter SSeife proptje^eit:

(£r n)erbe bcm g^rieblänber bei feiner gefaxten 9)?Q(^ination

bi'5 in feinen STob getreu bleiben unb ben 5(Ibringen gefangen

nebmen".^) 2Sie bem aud) fei, in ber X^at fd)eint Söallenftein

Don feinem aftrologifdjen 5lberglauben gerabe t)ier nod) befonberö

geblenbet h)orben §u fein.*)

3Bä()renb fid) fein 3(rgn)ot)n mit nur ju triftigen ©rünben

n)ic gegen anbringen, fo nun and) gegen ©allaö rid)tete, ftanb

ibm bie t)crbftc ©nttäufdjung in Sejug auf it)ren ©enoffen freilid^

ebenfalls uncrbittHd) beüor. ?iur einen furjcn 5(ugenblid nod)

burfte er fic^ bcm 3[öüt)n t)ingeben, bafe fein italienifd)er (SJünft*

ling i()m unerfd)ütterlid) treu fei. Unb um biefen SBat)n nod)

(^ute^t nad) 9J^ügIid)feit au^ojunu^en, ttjurbe ^^iccolomini Oon

®aüa^ beauftragt, fofort oon 2in§ nad) ^ilfcn mieber umäu*

teuren, bamit er unter bcm ®d)ein ber ®rgebent)eit unb 3"*

gei)örigteit ju SBaücnftein 21)00 bemaffnete Steiter it)m entgegen»

») 5rmer 3, 256
f.

257 Stnm. 1. 269. ^ßreufe. 3a§rb. a. a C. S. 55.

iTnate'ö SBericfit bei Ütnnfe S. 530.

«) ^Jlrd)io für iVunbe üi'tencid)ijd)er ®eicl)ic^t§queaen 28, 425.

3) 3rmtr 3, Ginl. XLVIII 9tnm. 2.

- *) SSgl. .iielbig, 5)ev Äaijer Jerbinanb unb ber §eväog Don S-rieb*

lanb, ©. 60.
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füJ)re. Sn SBirfItc£)feit follten bie[eI6eu i^n 6eo6a(i)ten unb

entoeber bocf) norf) ben erfetjitten §anbftreid) gur 3lu§füt)rung

bringen ober if)m jum njenigften ben ^aß abjcfineiben unb 5ßer=

ftärfungen öon au^en ni(i)t minber al§ fein Entrinnen au§ ^ilfen

öert)inbern. ^) ©d)on aber ereignete ftd) ein neuer, ein exorbitanter

gaß, ber bem grieblänber bie Slugen jätjling^ öffnete unb bamit

auc§ ben ^Tnfto^ gu neuen, auBerorbentlic^en ©d^ritten gab.

Unmittelbar nacE) ^iccoIomini'S 5lbreife, nod) oor bem 18. g^ebruar

ober frü^ an biefem SEage, üerüefe ber Dberft ©iobati ^ttfen

I)eimlt(^, gog fein unttjeit baöon in einzelnen Quartieren jerftreut

liegenbe^ 9f{egiment gan§ im ©tiUen gufammen unb ging ol)ne

SBaHenftein'^ Sefef)t auf unb baoon. „@r ^at eä ni(i)t für fi(^

allein getrau!" ha§ tüav olsbalb bie aügemeine Überzeugung;

unb ba er ^iccolomini nai^folgte, !onnte aüerbing^ fein 3tt»eifel

baran bleiben, ha^ er, ber ttiatfäc^Iid^ fcf)on im 3Sorau§ üon

Sttbringen gemonnen unb njorm an ^iccolomini empfof)Ien morben

n?ar, auf beffen Überrebung ^in fid£) förmlid^ bon SBaHenftein

getrennt §atte. 3Sar eö gunädjft auc^ blofe ein einzelner ^all,

ber feine S'ioc^a^mung tton ©eiten anberer Dberften fanb, fo

Ujar er bocE) um fo I)erau§forbernber, a[§ er nun eben auc^ ben

SIbfoE ^iccolomini'g öon SSallenftein augenf(^einlid§ madjte unb

§ugleicf) feinem 3^fifct an ©alloS', oornet)mlic§ aber bem an

2nbringen'§]_SEreue ööHig Siecht gab. 2)

Unb mit allebem gmeifelte ber |)eräog-®enerat benn nid)t

länger, bafe er „betcogen" unb „oerrat^en" fei. Sn J)eftigftem

3orn, ben namentlich Sto» §u fd^üren nju^te, foll er gebro^t

l)oben, aUe brei (Generale, fobalb er fie treffen ujerbe, ftranguliren

§u laffen.^) 9?o(f) immer ot)ne .^unbe öon bem faiferlirf)en

potent, ha^ feine Slbfe^ung bcfretirte, of)ne 2lt)nung üon ber

!aiferlicf)en Siefolution, bk feine ®efangcnnef)mung befahl unb

») Svmer 3, 262. @^ani|d|e ^ttten in 93rüfief. — §aII»Dicf| 2, 475.

görfter 3, 236.

«) Simer 3, 264. 360. 372; ögl. ©. 200. 206. 350. 368. 2Iretin,

SBanenftein. Urf. ©. 127. ©aebete ©. 281. — §onrotd) 2, 482.

8) Srmer 3, 289. g-övfter 3, 228. — Srmer 3, 269. 282. 407. 3-ör[ter

3, 251.
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feine ^^ötung juließ, ja, noc^ o{)ne üon ben patenten ©oHaö',

beg je^igen §ö(f)[tfommanbirenben, ettra§ gu lüiffen, betrachtete

er ]'icf) als ein Opfer ber Sntriguen, bie am taiferf)of gegen i^n

t^ätig h)aren; unb er fdilofe auf einen engen 3ufaiTin^fnt)ang

feiner bortigen geinbe mit jenen 2(6trünnigen im ^^elbe, „ber

Pfaffen, ©panier unb bergletcf)en 5DMnner, bie nid)t zugeben

roollten, ta^ er einen ^rieben mit Sfteputation ber Äurfürften

unb gürften marf)e". ®aB in erfter 9?eit)e bie fpanifc^en ®e*

fanbten mit if)ren 93eftec£)ungen ben 51bfali bemirft f)ätteu, mürbe

t)on ^itfen ai\§ beftimmt bet)auptet; unb hk§> gemann babur^

nod) an ©laubmürbigfeit, bafe auf Dnate'ö 93efet)I ber fpanifc^e

5Igent Dr. ^JJatiarro, ber fic^ bisl^er an 3BaEenftein'§ |>oflager

aufgef)altcn, bem Dberften ^iobati auf bcm gußc folgte, ha^

er ni(f)t meniger plö^tid) unb t)eimlicf) fic^ üon ^ilfen ent=

fernte. 3SaEenftein mar barauf gefaxt, ha^ bie ?lbtrünnigen

noc^ 5(nbcre nac^ fic^ Sicf)cn, if)m fogar noc^ einige 9iegimenter

abfpenftig macl)en mürben, ©cljuell fotl er aucf) ben gefatir--

brot)cnben ^tnnmrid) ^iccolomini'ö auf ^ilfen erfa{)ren unb für

rätf)Iic^ gefunben f)aben, biefen nic^t erft ab^umarten. geft ftet)t,

ha}^ erft je|t fein Sntfrf)tuB jur 9?eife fam, fein Hauptquartier

nad) ^rng ju tierfegen, ouf bem Söeifeen Serge feine 5(rmee ju

fammcin unb bc§f)alb feine ©etreucn untier5üglid) ju einem

©encraircnbejtioug bortt)in 5ufammcn5urufen. ^lod) ftänbcn bie

meiftcn unb bie beftcn ^Regimenter auf feiner Seite, er fei ben

SIbfaüenbcn gemad)fen: fo lautete granj ?nbred)t'!o unb mof)t

bc§ grieblänberö eigener STroft.^)

5(m 23. ober 24. gebruar foütc bic§ ©eneralrenbe^tiouö

bei ^rag ftattfinben; unb feit bcm 5(bcnb beö 18. ergingen

bemgemöB tion ^ilfen aug bie 93efet)Ie an bie Dberften unb 3n=

f)abcr ber ^Regimenter. Sie ergingen angeblid) nod) gan,^ jum

^ienfte bc§ Äaifer^ unb mit ber 9J?otitiirung : „bamit man bem

geinb, mie fidj'^ gebüt)ret, begegnen unb beffen ?lttcntate üer=

») ©aebefe ©. 281. 282. Sitner 3, 407. ^ilvelin, SBaneni'tein. Urt.

6. 127. 128. ^aüto'xd) 2, 472. 482. Spanijcf)e Slften in S3rüfjcl. —
„. . . 3)ie anberen aber iDoOen bei)m ^erjoge leben unb fterben", bet^euerte

5ran,s 'lUIbvcdit an ?Unim: %-\[\en, 18. gebiunv. 65aebefe S. 281.
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^inbern fönne". 5(uf !atjerlicf)er (Seite aber, faum bo^ man

bie§ t)ernat)m, erklärte man e§ für S3etrug, gumal je^t hd bem

ftarren Sßinterfroft ein fcinbltc^er (SinfaH in SiJfjmen nid^t §u

befürdjten mar.^) SSattenftein, ber fic^ offiäieß unb tjor ber

Öffentüc^fett ftet§ nocJ) mit ber !aiferlt(f)en 3lutorität geberft

!^atte, brauchte in biefem !rttifd)en SJJoment mei)r aU je W
giftion. ©elbft bie SDJe^r^af)! ber bamal§ ju ^ilfen üerfam-

melten Dberften magte er !eine§iüeg^ fd)on an feiner ^aifertreue

gmeifeln gu laffen. 9^a(i)bem er fo lange auf Sllbringen umfonft

gemartet, beeilte er fid) je|t, t)on it)m unb ben beiben anberen

©eneraten abfe^enb, jene Oberften nocl) öor bem 5(ufbru(f) burd)

einen neuen Sflegefe an fid) §u binben. Unb fo !am ber lange

beübfi(^tigte , lange gefürd)tete ^meite ^ilfener ©c^Iufe am 20.

mirüic^ ,^u ©tanbe — freiUd) nid)t fo, mie er felbft iljn ur=

fprünglid) gebadet, of)ne bie flangüollen SfJamen, auf bie er

gered)net ^atte, unb in einer faft 5af)m gu nennenben, im 93er=

gleich mit bem erften (Sd)(ufe oom 12. Januar mertoürbig ab'

gefdjrtäcl^ten ^-orm. (3d)on am 33orabenb biefeg 20. g^ebruar

betfjeuerte er ben anmefenben Dberften, obloo^t unpäfelid) unb

auf feinem ^clbbett liegenb, in einer längeren 9^ebe, bafe er

niemals etma^ gegen feinen Äaifer unb bie fatf)oIifd}e Sieligion

§u traftiren gemeint f)abe. 2öot)( aber fud)tc er J)ier no^ ^u

unterfcöeiben jirifdien bem ^aifer unb bem ^of ober ben übet

gcfinnten SIemcnten, bie ben ^'^of bcf)crrfd)ten — bie hk bor=

l)anbencn ©elbmittel nic|t jum 93eften bor 5Irmee, fonbern ^u

anberen ^wcdm öenoenbet miffen moflten — bie fi^ ferner aud)

feinen {)eilfamen griebenSbeftrebungen gum eigenen 9?ad)t[)eil be§

Slaiferg toiberfe^ten. ®er neue Sie^efe felber entfjielt einen förm^

Iid)en '^roteft gegen bie ?(uffaffung jener Übefgcfinnten, al§ ob

ber erfte 'ipilfener ©c^Iufe ber faiferlidien 9}?ajeftät ober ber

3f?eIigion t)abe 9(bbrud) tt)un foHen, unb er floB über üon Se*

tf)cuerungcn ber Sot)atität. Sa, ber §eräog = (5)eneraI üerfprad)

I)ier fogar feinen Offizieren mie ber 5(rmee, fie ber SSerpfIid)t-

ungen gegen tf)n gu entt)eben, im gall fie it)n nur im gcringften

1) ipaaroicf) 2, 472/3. 475. 3tretin, aBaüenftein. Uvt. ©. 127. — ®ubif,

9Ko^r'§ ^voceB a. a. £. ©. 370. — ^rmer 3, 367.
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etne^ 5tttentat§ lüibcr S!aifer unb 9IeIigion lüürben jeitien fönnen.

2)Qrauft)tn oder liefe er — unb nun kl)xt bod) bie §aupttenbenj

beg erften ©i^IuffeS toicber — [id) üou ben antoe[cnbcn t)bt)eren

Dffigieren raegen ber üielfältig gegen tt)n angefteHten Wadjina--

tionen ju feiner ©id}ert)eit Dcrfpredjen, ha^ fie nad) h}ie üor

bei i^m h\§ jum letzten Slutötropfen unentlregt Qu§^alten

luürben. ^)

(£g ift tiav, ha^ SSaHenftein, ber al§ ^ülitifer üon jefier

auf bie Trennung ber ^arteten bebac^t gettjefen, jel^t nod) einen

^erfuc^ madjtc, üor ber 5(rmce [id) jttJtjdjen ^nifer unb §of

ein§u|d)iebrn, jenem bem 5Inf(^ein nad) treu ergeben, biefen t)in=

gegen in feinen mafegebenbcn gü^rern entfdjieben unb offen öer=

bammenb. SQMjr aber, er fud)te nod) einmal aud) ben Äaifer

gerbinanb unmittelbar für fid) ju geloinnen. (£r fanbte am 21.

ben Oberften S[Ro()r o. SBalbt it)m ju, um — n^aö er in Segug

auf ben erften ^ilfener ®d)Iufe üerföumt unb nid)t für gttjecfs

möfeig gcf)alten t)atte — it)m biefen sioeiten ©d)IuB fofort nun

felbft 5ur ^tnjeige ,^u bringen. 9?od) gan^ befonberg follte 9}io£)r

if)m bet£)euern, bafe er niemals mit ^Ratl^ unb %i)at gegen it)n

intriguirt ober etmaä erftrebt t)abe, unb baf3 er feine 6t)arge ju

quittiren bereit fei, fobalb er, ber Slaifer, eö münfdjc, nur bafe

eö nid)t mit ©cmalt unb it)m nid)t äum Ungümpf gefd)äl)e.-)

Über bie @d)ri*tte gerbinanb'ö eben nod) üöüig im Unklaren,

fud)te er itju l)inn)icber ju täufdjcn. Ober foIIte feine letjte öe=

tbeucrung c()rlid)cr gemeint fein, alö bie übrigen, mit benen nid^t

allein feine §anblungen in ber ^ergangcnlieit, fonbern aud) feine

gegenmörtigen nic^t in (Sinflang ju bringen finb? 9^irgenb§

met)r al?- bamal? miberfpradi ber SSatlcnftcin bei 9hd)t bem

offiäictleu ilniücuftcin bei "Jage.

©leid) am 18., auf bie frifd)e Ä'unbe uon ^iobati'ö ?lbfall

unb ^tbjug nad) Cfterreid) batte ber Saucnburgcr "^xan^ 9(lbred)t

t)on neuem an ?frnim in SBallenftein'iS bireftem '?luftrag auä

>) ^QÜiuicfi 2, 231 f.; 159^- Ginl. CLXX 2^ubif a. a. C. S. 337.

3nner 3, 407.

«) 2)ubit Q. a. D. 3. 345/6. 352. Ö97. ^aDjüic^ 2, 236.

I
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pifen geicl)rieben. ^od) bringenber aU bi§{)er t)atte er it)n in

btefem 3tuftrag f)erbeiäuetlen gemannt: SSallenftein laffe tf)n Der*

[i^ern, aüeg tf)un ^u tüollen, tvaä er begehren lüerbe, foba^ bie

5^erf)anblungen auf feine einzige (S(i)n)ierigfeit ftofeen rtürben.

S)en SBertJ) biefer S[^er[i(i)erung baf)ingeftellt — ^^ran^ 2llbrec£)t,

ber Eur[äd)[tf(i)e gelbmarfd^att, ^otte noc^ einen anberen 3Bunfc^

feinet ^tuftraggeber^ {jingugefügt , ber in biefem 3J?oment hk

|)aupt[a(f)e rvax : 5Irnim, ber !urfäc^[ij(^e Obcrbefe{)I§t)Qber, foUte

einige taufenb Ü^eiter im 9D^ei^ener Sanb an ber böt)mif(f)en

(Srenje fummeln, um jenem bamit im gctll ber 9^ot£) ^ur §ülfe

gu fommen. (£r I)Qtte i^n oufeerbem nocf) bitten muffen, audE)

bem ©eneral ©cfioffgotfc^, menn nött)ig, in ©d)Iefien unb ber

Wlait äu offiftiren. 5Iber gegen n^en? SSon granj 5IIbre(i)t

erfahren toir t)ier, men eigentlich ber grieblänber unter feinem

geinbe berftanb, h)en er üor it)m mie üor 5lrnim unb bem^ur^

fürften öon ©ac^fen aU ben mit vereinten Gräften ju betämpfenben

geinb nun un§tt)eibeutig öerftanben miffen mollte. (So toax ber

öon it)m abtrünnige STfjeit feiner 9(rmee, obenan mitbringen, ber

fic§, anftatt p iJ)m nad» ^ttfen, foeben nodjmalg an ben Slaiferf)of

begeben t)atte. Sßallenftein entblöbete fict) ni(i)t, ben ^e(bmarfcf)all

beö proteftantifct)en Slurfürften, mit bem er borf) immer nocJ) im

offenen Kriege lag, gegen ben er ben S^rieg feineS ^aifer§ führte,

in bie SSert)ä(tniffe feineö internen militärifcfien ^onflifteö öoH*

fommen einäumeit)en. Unb Df)ne bie (SntfdjIicBungen ?trnim'§

erft ab5umorten, f)atte er fogar fc^on ^van^ SUbrec^t ju unmittel-

barer (ginmifc^ung in biefen ^onftift, ju einer militärifct) bebeut*

famen Unterftü^ung miber ha§ faifertirfje Dberfommanbo in

(Sc^tefien belogen, ©af) er bie§ nun bocf) t^atfödjltct) ebenfoüä

für ein fcinblict)e§ an. ©c^neU erfe^te er c§ bc§[)oIb ton neuem

burd^ ben it)m unbebingt ergebenen ©ctjoffgotfct), ben ©enoffen

feinet 9f{ut)me§ öon ©teinau.^)

J) ©aebefe ©. 280
f. „. . . benn tcE) mevcfe roo^I, ev »iQ beneit auf ben

§qIB getien, jo mit Slltringer galten wollen. (£r üerleßet ftc^ i^o auf un§,

unb bie nid)t mit bem ^erjog l^alten, fürd^ten biefe§ tute ben Seuffel." f^ranj

9tI6red)t an ^Jtrnim, ^Mlfen ben 18. gebruar. — ^aüroid) 2, 227. 481.

Srmer 3, 409 ad 24. 433 f. 5heb§ <B. 76 f. 87
f.
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3u ben umfaffenbften friegerifdjen gJZafevegeln irar er 6e*

red^tigt, jo lange er nod) nid)t§ oon bem 2)efret feiner 3lbfe^ung

burc^ ben toifcr tüufete. Sa, feine S^ered^tigung mürbe aU

barüber nod) t)inau§gef)enb anjunelimcn fein, fallö feine Äapitu»

lation it)m feine Una6fe^bar!eit njirftid) öerbürgt I}aben foüte.

SBar e§ nid)t aber mel)r alö blofee SnbiSfretion, irenn er ben

erüärten geinben ber großen "^J^axtci, ber er biente — g-einben,

bie er felbft nod) öor turpem fiatte gerfdimettern föoHen — in

feinen ßnjiefpatt mit bem ^aiferf)of, mit ben getreuen $(ni)ängern

be§ S^aiferä unb, gum minbeften inbire!t, aud) mit biefem einen

(ginblid gcirötirte, ber fic aufeerorbcntlid) ermutt)igen mufete?^)

©renäte e§ ni^t bereits an SSerratt), ttienn er oI)ne meiterS it)re

^ülfe anrief, fie nalje^u fd)on gu Einfällen in Gebiete, bie er

im Dramen be§ ^aifer§ it)nen entriffen t)atte, \a fo gut lüie p
einer Snt3üfion in bie faiferlid)en (grbfonbe aufforbern, fie^baju

fid) au^brüdlid) norbereiten liefe? 2Sa§ ^infid)t(ic^ ber frü{)eren

3eit problematifd) erfdjeint, ift e§ fortan nidjt mct)r. „®enn

eö mu§ je^t biegen ober bredjen." SDZit biefen SSorten begleitete

granj ^Hbredjt bie eben ertüät)nte Slufforberung SBaHenftein'l

an ?trttim öom 18. ^ebruar, bie er \^m baburc^ freiließ munb=

gcred)ter ^n mad)en fudjtc, ha^ er eä i()m nun hjieberl^olt al§> bie

l)e()re 5tbfid)t beä ©eneratiffimuö barftellte: im ®egenfa| gu ben

Sefuitcn unb ©pnnicrn am |)ofc, biefen angcblidjcn 58erfül)rcrn

ber abtrünnig gemorbcncn Cffi^iere unb Gruppen, einen für bie

Ä'urfürften unb gürften be§ W\d)c§ el)reni)oüen unb t)ortt)eiI-'

I)aften g-rieben 5U ftiften.^) SBoUte fid) 3Sa[Ienftcin bamit etma

über bie Unmat)rl)eit feiner Xreunerfidjerungen gegen ben Ä'aifer

Ilinmegtäufd)en unb fein ©cmiffcn entlaftcn?

®Ietc^ am 18. g-cbruar t)atte granj ?IIbrcd)t nod)f, einen

anberen 9(uftrag üon SBaßenftein übernommen — feinen geringeren

atä ben, nad) Dkgenöburg ^um ^er^og 33ernt)arb oon SBcimar

>) ©. Quc^ ö-vanj ?lUncd)t'Ä fvätcvcö SScvf)i5v, beionbevö bei ^itner

3, 403. 405. — On jeincn gleid^seitigen Briefen an 5Unim unb ben ihir*

fürften Sodann &coxq (18., 19. Aebruar) jdjiucigt (^ranj 3Ubved)t QÜerbingS

Oon ber ^evfon be§ ^aifer^. (öaebefe a. a. C
©aebefe a. a. 0.

k
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5U reifen, um je^t and) biei'en furc^tGarften ©egner be§ Äaifer§

of)ne Umid)iDeife in ben ^rei§ ber grieblänbt)d)en Sntereffen

t)inein5Uäief)en. ©elbft S5ernf)arb fodte e§ rücf^altloö evfafjren,

ha^ Sener, „öom faiferlicfien ^ofe aüf§> äu^erfte biSguftiret,

begf)alb fid) gu [epartren gebrungen inürbe". Unb er follte auf-

geforbert tüerben, gegen ha§ SSerfprec^en, ba^ er öon il)m al§

fotferlic^em ©eneraliffimuä nid)tö me^r gu 6efaf)ren ^obe, if)m

bog gleid^e 35erfpre(^en gu geben, fo bofe SSoüenftetn bei $(uä-

fe(i)tung beä eigenen großen I'onfliftö nic£)t üon Q3ern^arb'§

5Irniee im Druden bebro^t tt)orben märe. ®od) au^ öon biefem

geinbe üerlangte er bereite mef)r aU blofee S^eutralität; ^ran^

Stlbre(i)t foHte it)n §u bem nämli(i)en 3^^^!, mie bie @Qcf)fen,

aufforbern: „etli(f)e toufenb ^ferbe an feinen grontieren gur

SSorforge in SSereitfc^aft gu t)Qlten, menn 3t)re Siebben ®enera=

liffimuö gegen ©ero SSibertüärtige Io^brec£)en". 9J?itf)in red)nete

SSaüenftein aud) fdjon auf bie Ärieggplfe beio 9Beimaraner§,

n)äf)renb fein früf)erer ®eban!e, biefem mannf)afteften ber et)ange=

(ifd^en dürften im 9?eic^ auf Soften 53aiern§ ober ©panien^ unb

bem fatf)oIifd)en ^aifer minbeftenä gum Xrog eine territoriale

9}?acf)tftetlung in Oberbeutfd^Ianb ju öerfd)affen, gemife nid)t

eingefd)Iummert mar. Semerfengmertf) ift, ha^ er burcE) i^xan^

5(Ibrec^t gumal oud) an Sern^arb feine Silage über hk Pfaffen,

©panier unb ^onforten ridjtete, bie i^n öer^inbern tooUkn, einen

gerieben mit 9?eputation ber beutf(^en dürften gu ftiften.^)

9?od) cor bem ^uftanbefommen be§ glei^nerifd)en gmeiten

^ilfener ©c^IuffeS mar ber Sauenburger mit einem ^afe beö

grieblänberg unb mit ^ferben üon it)m auf ber ^oft nad)

SRegenöburg untermeg^5. 2) ©er Set^tere rüftete fi^ inbe§ ^im

Stufbruc^ nad) ^rag. ©ort mollte er unter ben oeränberten

^ert)ä(tniffen Strnim empfangen; unb ouc^ noc^ anbere S)?änner

ermartete er bort, menn mir ®d)Iieff, bem nat)en 95ertrauten

i^ian^ Sdbrec^t'g, ben 3Saüenftein in biefem 3cttpun!t gleidjfaü^

mit einer auBergemötjnlic^en 3)?iffton nad) @d)Iefien unb bireft

») ©aebete ©. 281. 283. g-örfter 3, 211. Srntev 3, 285.

^) Seine ^Ibreife öon ^ilfen fällt in bie erften TOovgenftunben be§19.:

Stretin a. a. O. e. 127. 3)aäu 3rmcr 3, 391. 393; D9I. S. 264.
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an (Sc^affgotjd) beauftragt l^atte, üoüfommen ©(aubcn fcfienfen

bürften. f^vang 5Ubre(i)t t)ätte if)m niimlid) iiod) in ^ilfen üer^

ratt)en, baB er, ber Sauenburger, bur-cf) ben §er,^üg 33ernl)arb

öon iföeimar jctjt aud) bie ^Ibfenbung fd)n)ebtf(^er ^ommiffarien

oon Seiten Cjenftierna'g nac^ ^rag bewirfen follte.^) ©d)on

aber warb bei ^rieblänberö g-eftfe^ung in ber böf)mifd)en §aupt=

ftabt oereitcit. 2)ie 53cfürd)tung feiner §at)Ireid)en 2Biberfad)er

am §ofe, ha'^ er ]\d) bort bie ^önigöErone auf§ §aupt fe^en

roolle, ^atte, neben t)erfd)iebenen einfdjneibenben ©egenmaBregeln

gur ©idjerung be§ Sanbeä nnb ber 5trmee für ben ^aifer, üor^

net)mlid) bie ©orge für bie 3fiettnng ^ragg ge5eitigt. ^) 2tt§ am
21. ©raf Strsfa, üon feinem gebietenben ©(^ttiager gfcid)fam ai§

Guartiermac^er bortf)in Dorauägefi^idt, fid) ber ^auptftabt 6i§

auf brei 502eilen genät)ert t)atte, erfut)r er, ta'iß fic gefperrt unb

üon einer ©arnifon befe^t fei, bie it)m ben Eintritt üeriüeigcrn

mürbe. 9^od) am fclben Stage fetjrte Xx^ta na(^ ^ilfen jurüd

— unb am felben nod) fanbte Slom bcm auf ber 9ieife nacl§

Üicgenöburg begriffenen Sauenburger einen äufeerft wichtigen

33efd)cib noc^: S« ^rag get)e ei über unb über; ®aüai,

^iccolomini unb SDon S3altl)afar be SOtarrabai f)ätten 33efel)te

erloffen, meber bem ©eneraliffimus nod) bcm ©rafen Sträfa 5U

pariren. 5)eit)alb begebe fid) ber ©eneraliffimui nad) (Sger;

unb meil ei nunmet)r gum gänäUd)en ;örud)e fomme, fo beget)re

er üon ^ran^ 3(lbred)t, bofe er 53ernl)arb uon SBeimar baju

bemege, in (Site „feine Ä'aoallerie unb 2)ragoncr" gegen @ger

Dorrüden ä" lafKn» um fid) öuf QÜ^n ^JJotljfaü mit it)m ju

öercinigen. 3>on ^^ranj 5(lbred)t mürbe aufserbcm crmartct, ba§

er eine äl)nlid)e ^erorbnung an ha^ fäd)[ifc^e itrtegioolf crlaffe. ^)

k

*) SSaüenftein'S Sdireiben an Sdioffgotfcf), d. d. "Jl^ilfen 19. 5\e6ruar

(§aQit)id) 2, 227) : öon bcm jum Überbringer beftimmten Sdjlicff nadif)er in

feinem ÖJefangenenüer^ör al§ „UriaSbrief" be,^eic^nct. 3rmer 3, 4G8. 46ü
f.,

D9I. S. 410. 411. ö. f)ier bejonberö ©.477 ad lU; audi S. 470 ad 45.

^) <B. öor Slüem be§ Siaijer§ eigene^ Sd)reiben an bie Statthalter Don

S3Df)men, SSien 18. gebruar: ^aUiuic^ 2,463.

3) Srmer 3, 269/70. — 5)a?e(bft S. 362 ad 30. 5ügt. bie SRelotion

S. 289, aiid) gijrfter 3, 227.
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^ur§ nadj ber ^Ibfenbung %x^ia'ä nod) ^rag unb ber

gletdiaeittgen be§ Dberftcn SJiof)! Don Sßalbt nad} 9Bien, fidler

erft am 21. gebruar, ^atte SSallenftein tunbe öon jenen 3Irmee^

befefilen beö ©rafen ©atlaä unb üon äfinitcfien feiner Unterfelb^

Ferren erf)alten. ^enn f)ätte er fie früher ert)Qlten, fo inürbe er

f^njerltc^ iO^ofjr oon SBalbt befot)Ien t)Qben, unterhjegS fogar

nod) ©aüoS unb Sllbringen aufaufud)en, um aud) it)nen feinen

ätt)eiten ^ilfener <Sd)Iu§ mitjutfietlen — um bamit olfo ou^

ihnen nod) ben irrtt)ümlid)en ©lauben beizubringen, al§ fei er

bem ^aifer nic^t minber al§ fie felbft ergeben.^) 2)iefen legten

SBerfuc^ beö grieblänberS, nid)t gmor it)re greunbfd)aft mieber

5u gewinnen, mot)! aber tfjre geinbfd^aft ju löfjmen, ptte bie

Kenntnis oon ©aüas' bur^greifenben Sefe^Ien gerabegu unm5g=

lic^ macben muffen. Unb faum ^atte er je|t fie fennen gelernt,

fo ertt)ei(te er ^ux Srmiberung bie fd)ärfften 93efef)Ie beg ent^

gegengefe|ten Sn^alt§ an feine Dberften: e^ foüte nid)t mef)r

ben Drbonnan^en S)on $BaItt)afar'g, ^iccolomini'g, ®al[a§', es

foHte bei Seibe^ftrafe nur nod) foId)en üon if)m, non ^rgfa unb

Slotü parirt merben.^) 5Iber immer noc^ fd)eint er — rtiäfjrenb

ber !aiferlic^e §oftbefet)( mit ber 9^efoIutiou: „lebenbig ober tobt"

it)m überf)Qupt ein ®el)eimni§ blieb — bamal§ !eine birefte unb

pofitioe 9lad)ri^t üon bem S)e!ret feiner 5Ibfe^ung unb feiner

ßrfe^ung burc^ @alla§, haä ben 33efet)Ien biefe§ ®enerallieute=

nant§ gu ©runbe lag, get)abt §u t)aben. 33eibe§ mar in ben

betreffenben Sefet)(en nid)t unummunben au^gefproc^en morben,

unb ®alla§ f)atte feine eigene 5[^oHmad)t eben nur mit ben furzen

Sßorten: „fraft mir ertf)eiltcr faiferlic^er patent" angebeutet.

(Sä ift in ber ^t)at mef)r alö fraglich, ob ben öerfd)iebenen

(gjemploren feine§ 5D?anifeftc§ ha§ ma^gebenbe patent, b. i. jeneS

^efret gerbinanb'ö öom 24. Januar, überall beigelegt unb fo

jugleii^ üeröffentlid)t morben fei. 3) ©omeit id) fef)e, ertoäfjuen

1) SBoHeni'tein'g Ävebitiüe für Woijx öom 20. g-ebruor: ^aarcic^ 2, 236.

3)ubtl a. a. D. ®. 345/6.

«) ^aüroicfi 2, 475. 3vmer 3, 372 ad 42; ügl. ©. 352. gür ben

^jiagmatifdjen äujammenJjang wichtig : Dberft Sed bei g-örjter 3, 227.

^) görfter 3, 192. — ©ie.Stngabe bei Snner 3, 257 9htm. 1 ^at feinen

Quttjentijc^en SSertf). — 9Jac^ ber Äatairtop^e iudjten freilid) ber faiferlic^e
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bic unmittelbar 9leid)5eiti9en 33erid)te bog eine o^ne ba^ anbeve^),

toie e^ benn auc^ in bem angeiüf)rten ©djreiben Slonj'ö an

^xaw^ ^Obrec^t 9efc^iet)t. 2)aB Stora mit beuttidjer 5tnfpielung

auf bic ©encrale unb il)re gegen SBatlenftein geric£)teten 93efef)le

öon meinetbigen ©rf)e(men fprarf), behjeift freiließ nid)tg für bie

Hnfenntnig non bem fai|erlid)en S)e!ret. 2öäre e§ ober bennod)

mit ®QlIa§' unb ben übrigen 3(rmeebefef)Ien äugleic^ üeröffentlidjt

morben, fo ft)ürbe boS SScr^alten 233QlIenftein'g faum met)r

üerftänb(id) fein.

9?oc^ bei bem ?tufbrud^ \3on ^ilfen noc^ (£ger fprac^ näm=

lid) biefer in feinen eigenen, tl)eilö mirflidi erlaffenen, tt)eit§

enttüorfenen SD?Qnifeften nid)t allein feine 3[^ern)unberung über

bie 2)reiftigfeit „etlidjer ®enerat§perfonen" au§, bie i^m unb

Stom unb ^rä!a bie 5(rmee „o()ne einzigen g-ug" abfpenftig

mad)en moUten. ©onbern eö finbet fid) ha aud) auöbrüdlic^,

für bie 9ftegimenter bcftimmt, bie 33ef)auptung: „bie fid^ ot)ne

vsf)rer 9J?ajcftät Crbinan^ unterftet)en, etmag ^u befel)Ien". ^ätte

biefe 53el)QUptung einen ®inn ge()abt, menn beö Slaiferg Orbonnanj

allbefannt mar ober al§ befannt üorau^gefe^t merben mufete?

S^^idjt, ha'h SBallenftein fe(bcr einen ^J^oment barüber in 3^^iH
bleiben fonnte, baB ®aüaö unb bie 5(nberen nur bem 3Biüen

^erbinanb'ö entfprodjen ()atten. ßr mar üiclmet)r fofort über=

(yeneval-^rofofj unb anbere öüc"iJi<i)e ^^Intlägev bie nev^ofteteu unb tor

OJeridit geftellten 9(nt)änger ^Sndenftein'^ norf) befonberS ju belüften buvcl)

bie 53ef)auptung, baß 2rjta bereite am 21. ^cbruar iiai^ taticrlid)e 'ijjroffrip:

tion?pQtent gegen SBallenftein nacl) ^iljen mitgebracbt ^abe. ®afür inbe§

fe£)It jcber 33en)ei?\ unb brücft fid) ber faiferlid)e (yenerahiubitor ü. ©eftid)

t)ier aud) nur fef)r unbeftimmt ouö (3nner 3, 348). Sie 58ei1)i3vten felbft

leugneten, foiueit man fiebt, fämmtlid), üon einem foId)en ^roffriptione^

patent, „Don be§ J^-rieblänbeK- ?(bfej.uing unb bcrgleid)eu" bamalä unb luäbrenb

feine§ ?tufentbalt§ in ^ilfen übcrbaupt fd)on etroaS erfat)ren ju f)aben. 6.

5)ubit a. a. O. ©. 372 unb 3. 376. 383. ^örftev 3 «Inbang ®. ÜO. ^rmer

3, 367 ad 15. 416 ad 49. 9?ur fo öiel würbe üon 5Saaenftein'§ ftanjier

t>. GIj jugegeben, 'i>a]i, aU Zv^ta unöerrid)teter SBeife nad) ^^>ilfcn jurürftam,

fic^ ba§ (Öerüdit üerbreitete, „,'^•riebIanb luäre feine^S (yeneralatS entfe^t".

Smter 3, 362 ad 30. — ©. loeiter unten.

*) hierfür fe^r be;\eid)nenb ift Cberft 'iüalter 93utfcr'§ ^(ntiuortfc^reiben

an Oiaüa^ Dom 25. ge^i'u^i- AÖrfter 3, 317.

«»iftotiWe 8"H*riit fl. 5. Wb. XXXVII. 17
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geugt, bofe feine SBtberiac^er am ^aiferf)ofe hmd) \i)x ®cf)üren

bie Sn£)tbtttonen unb 5Ser6ote an [eine @o(bate§fo, tt)m gu ge-

f)orc^en, au§gett)irft Ratten. 5Iuc^ unterließ er nicf)t, in feinen

9}?antfeften auf „bergleirf)en t)eim(id)e 9J?ad^inationen" mit bem

perfiben S^lal^ angufpielen: er fe^e feine anbere Urfac^e §u

fold^em 9Sorget)en toiber il)n, al§> ba^ er fid^ um bie „(Sati§=

fa!tion" ber gangen ©olbateSfa fo emfig unb eifrig 6emüt)t \:)abe.

SSom ^aifer fagte er, ha'^ biefer „öieüetctit burc^ unferer 9J?ife=

günftigen fäIfc^IidE)e§ eingeben eine unöerbiente Ungnabe toiber

un§ gu faffen berurfoi^t n^erben möd)te". 9^irgenb§ inbe§, aud)

nitf)t mit einer 5Inbeutung gebad)te er feine§ gu ©runbe liegenben

^atenteg.^) Unb man barf beftimmt annehmen, ba§ gerbinanb

bie fo nad)trägli(^e SSeröffentticbung beSfelben — fcJ)on hjaren

öier SSo(^en feit ber urfprünglid^en ?ru§fertigung bergangen —
felbft nid£)t me^r für geitgemäfe £)ielt: jumal mit bem ®atum

be§ 24. Januar feine eigene galfd^fjeit gegenüber feinem atten

®eneralfetbf)auptmann offen an'§ Xageöli^t ^ötte treten muffen.

Sf)atfac^e ift, ha^ er erft foeben, am 18. gebruar, burrf) ein

neues patent jeneö ältere erfe|t, bafe er aber aud^ bem fort=

gefc^rittenen ^onflüt gemäfe e§ oerfc^ärft — ha^ er bemnac^

bie ?tbfe^ung SBaüenftein'ä erft je|t mit ben entfc^iebenften

(Srfförungen feiner Ungnabe, unter ben fc^toerften 5In!(agen gegen

i^n als einen 35erteumber feiner taiferlic^en ^erfon, aU eib*

brüdE)igen SSerfc^njörer gegen fein §au§ unb feine Ärone, auS*

gefpro(^cn. Unb onber§ a(§ jenem erften patent feilte nun aller»

bingS biefem gmeiten bie fcl)leunigfte unb ft)eitefte ^Verbreitung

gegeben toerben.^)

2)er 18. gebruar gilt übert)aupt als ber Xag, an h)elcf)em

ber Äaifer feine gurcl)t öor SSallenftein abgelegt unb mit ber

^oliti! beS ^in^altenS, beS SaoirenS unb ©imulirenS enbgültig

gebroi^en l)at. ®en nöc^ften ?luffcl)lufe hierüber gibt unS Oiiate;

1) §alltt)id) 2, 238. 242. 243. SBgt. Srmer 3, 303.

«) g-ör[tcr 3, 200; baju meine arc^iDoüfc^en gjiitt^eilungen in ben

IßreuB. 3af)rbüti)ern 23, 55. — 5Benn Dtanfe <2. 417 ?(nm. 1 aud) biefe§ gioeite

^Patent jurücfbatirt fein läßt, fo ift ha% fcfion öon ^xmtt 3 (ginl. LIV

9lnm. 4 tüiberlegt werben. ©. außerbem ^allroic^ 2, 465 f.
529.
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unb lütr bürfen ibm glauben, bafe bie 9^ad)rid)t Don ber fur§

5Ut)or erfolgten SSeränberung ber ^ilfener ©arnijon burcf}

2Baüen[tein, n?oburc^ feine Überrumpelung unb ©efatigcnne^mung

Dor ber ^anb öereitelt tuarb, baju bie S^JadiricI)! üon ben it)m

jugefcfiriebencn 5lb[ic^ten auf ^rag unb auf bie bö^mijcf)e Ärone

bie entfc^eibenbe 2l%fung tjertiorgcbracbt ^otte. Sieben Cnate

benu^te oud) 5(Ibringen feinen bamaligen ^tüeiten ?rufcnt^alt in

Söien, um gerbinanb §u ftadjeln unb gegen ben üerabfdieuten

Warn sum 5(ufeerften ju treiben. ®ie militärifc{)en SInorbnungen,

bie ä" ^^ff^n ©tur^ öornet)mIic^ unter 5(Ibringen'§ ®tre!tion

getroffen mürben, jeugen oon ©ntfdjtoffenfieit unb ^t)Qtfraft.*)

Stro^bem t)Qt feiber ba^ faiferlid)e ^ntent öom 18. nocf) immer

einiger ^age bi^ gu feinem Sefannttoerben beburft. geierlirf),

unter SCrommelfditag, föurbe e§ am 22. gu ^rag unb bamit

überhaupt ^uerft in 33öl)men proHamirt. 93on ^rag brachte erft

am 51benb be§ 23. ein 9)?arfctenber ein gebrucfte^ Sjemplar nad)

^ilfen. Unb erft am 9J?orgen be§ 24. empfing biefe§ patent

t)ier burd) ha^ (gintreffen einc^ anberen, gefc^riebenen, üom getb=

marfc^aUIieutenant o. 8ut)g in ^rag überfanbten (gjemptarS bie

officieüe Seftätigung. ®er üon 3BaIIenftein a\§> Äommanbant in

^:|3ilfen gurüdgetaffene Oberftlieutenant ^aimcrt fdjidte ha§^ Ie|tere

Stott), feinem beftänbigen Begleiter, in ber 9?id)tung auf @ger

nad). ^enn noc^ am 22. SSormittagg maren bie Seiben bortt)in

aufgebrod)en; fie f)atten fobann in W\q§> übernadjtet, ot)ne ha^

fie, fidjeren 9[^?erfmalen ju gotQe, ba fdjon Don bem mid)tigen

3)otument etmaö mußten. @o fann e§ fie überl)aupt erft im

Saufe be^ 24. erreicht f)aben; unb ein 3f"9»i^ ^^^flt ^or, ta^

bieg fpät am 5(benb, mitt)in erft mef)rere ©tunben nad) if)rer

?tnfunft in ©ger, gefd)al). ''^)

') ^reufe. 3af)ibücf)er a. a. O. ©. 57. Svmer 3 &x\l. LIV. — 5Ranfe

S. 436.

«) Subif @. 335 ?tnm. 1. Smer 3, 334. 353. 367 ad 16. 371 ad 39.

— 5)eri. 3, 273 (ogl. ^örfter 3, 227). — ^örftev 3 «n^. @. 60. 61. (Sitnet

3, 370. 5(ietin a. a. O. S. 137.) — „9lu§fü^rl. u. ®iünblicf)ev 33end)t ber tor»

geiüei'ten öni>länbifc^en unb feiner 9lb^ärenten abjd^erolidien Prodition . .
."

(2Sien, 1634): abgebrucft in 0. TOurr'« „33ei)trä9en jur ®eicf). beS brcrjfetgs

jährigen ÄriegeS" ©. 272 (ügl. and) 5Honfe ©. 442 . 3Benn bort bon taiferlidien

17*
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9?i(^t ric£)tig tft nnc^ nllebem bte 5tuffaffung ber Stpologeten

2öaIIen[tein'§, lrel(f)er ficE) ^ier aud) Srmer angufc^tiefeen fc^eint:

ha'^ in ber §Qupt)Q(i)e erft bie pofttiüe 9^ad)ri(i)t t3on fetner

Slbfe^ung unb Sichtung, burcf) bie er \xd) für „öogelfrei"

erÜärt gefef)en f)Q6e, t{)n ba§u brängte, fic^ com ^atfer Io§=

gufagen unb bei beffen geinben 3uftu(i)t unb §ülfe gur Sf^ettung

feines Seben§ §u fachen. ^) SSir bemerkten, in toie beben!li(^em

SO?aBe er bereite am 18. hä 5lrnim unb bei ©ern^arb öon

SSeimnr Unterftü^ung gefuc[)t f)atte. SBir fo^en, toie er bann

am 21. — freilief) nad) ©mpfang öon anberftieitigen 9lad)rid)ten,

bie feinen 5(rgn)of)n auf's ()öc^fte fteigern unb bie ®efaf)r feiner

Sage if)m üor bie 5tugen füfjren mußten — an bie 2Sat)t @gerS

at§ feines nädiflen aiüdgugSpoftenS bie firf)tlic^e ©rtüartung

!nüpftc, fid) bort mit 39ernt)arb gegen bie ©etreuen beS ÄaiferS

gu Derbinben. Unb nocf) öon ^ilfen auS fanbte er am nämlichen

^age einen Trompeter an STmim mit ber Slufforberung : unöer«

gügli^ gleichfalls nac^ ©ger, jeboc^ nid)t über 3tuffig, meil biefer

2Seg „megen ber ^aiferlicften gu unfic^er märe", fonbern bis

nabe an Sger burd) fäc^fifc^eS ©ebiet §u reifen. @r felbft erbot

ftc^ fogar, menn fein SCrompeter it)m einen ^aß öom Äurfürften

Sol^ann ®eorg überbringen mürbe, mit nur menig ^erfonen

ju 3lrnim nac| ©ac^fen ju fommen. „Sintemal — mie fein

t)ier unöerbäc^tiger 50?itte(Smann ®raf ^inSfl) an festeren

fd)rieb — baS negotium in foldjen (Sjtremitäten (unb gleid^-

mo^I üon großer Smportan^) fte^et, bafe feine SO^inute barin ^u

patenten bie 5Rebe i)t, bie ®aIlQ§ „aller Crten au^gej^idt", )o ift aUcrbingS

teilt ättJ^ifelf bafe biefer je^t bem jlceiten patent i>a§ erfte bod^ noc^ nai\=

träglii^ beigelegt :^at — tiießei(f)t, um babur^ feine eigenen bajwifd^en

liegenben ?lrmee6efe^Ie no^ befonber§ ju red)tfertigen. SSgl. ^xmex 3, 306

unb baju ©inl. LIV 3Inm. 4. 5(uc^ ba^^ Difigiöfe ©utac^ten ber faiferlic^en

ßommiffarien tjom 5Ipril 1634 bcmerft über ha§i erfte potent Dom 24. Januar:

„welches er [®aIlQ§] nad^niat)Ien aüer Crten Qu§get!^ei(et unb auSgefc^icft

unb publicirt unb feine Orbinanjen barouf funbiert." ^oErcid^ 2, 528.

Sel^r ^aratteriftifc^ ift anä) eine fpätere 9Iu§Iaffung be§ — übcrraf^ten —
5Imim Dom 3. SJtärj, bei $)elbig, 3SaIIenftein unb 5(rnim S. 36.

») SSgl. u. a. Silet, Seiträge jur ©efc^ic^te 2Balbftein'§ ©. 157/8. 175.

— Srmer 3 Sinl. LVIII.
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üerfäumen." ©anj äfjnüd) brüdte fic^ Stoiü aii§, al§ er am

22. aug 3J?ie§ ein glueiteS ©d)rei6en an g-ranj 5(l6red)t nad^

9ftegen§6ur9 ricf)tete, burd) tt)eld)e§ SSatlenftein ben SSeimaranet

bitten liefe: beim 3Sorrücfen gegen bie 6ö^mifd)e ©renje neben

feinen ^Reitern unb Dragonern aucf) einen ^§eit feinet gufeöo(fe§

5ur S5er[id)erung ^ilfen?^ unb ber bort befinblidjen 5lrti[Ierie,

fomie jur befferen 3Ser[id)erung ©gerä mitzubringen. 9}?ittelbar

burc^ ha^ nämlidie ©(^reiben mürbe iperjog S3ernf)arb gu einer

perfönlidien 3u|amnTenfunft mit Sloro eingetaben, ba bicfer aller-

t)anb mit it)m „megen 3f)rer gürftl. ©naben §errn ®cneralif[i=

muö §u negociiren {)ätte". i8ead)ten mir tjieju ben ©djlufe:

„©0 gubem ift nunmehr t)o^e 3^^^, mit ben Sauern im Sönbl

ob ber @nn!§ ju negociiren unb [ie aufrüi)ril'c^ ju mact)en, meld)e§

St)re gürftl. ®n. ^erjog Sernt)arb letdit bon 9?egengburg auö

fann prafticiren laffen." Unb ebenfalls burrf) ha§ nämlidje

(2d)reiben liefe S^oro Sernf)arb überbieä fd)on aufforbern, in

aller (Sile ^affau megjuncljmen. SSürbe er etmaä Staüatlerie

gegen ben ^affauer 3SaIb aüanciren (äffen, fo fönntc er aud) ben

gut frieb(änbifd)en Siegimentern, bie bort in Dberöfterreic^ ein=

quartiert feien, Suft mad)en, bamit fie fid) mit ben „3Seimarifd)cn

Gruppen" Gereinigten.^)

gerner, nod) am 23., aU er auf bem SBege nad) @ger hiß

nad) ^(an gelangt mar, fertigte Sßallenftcin feinen Äan5(er o. (£(§

an ben SD^rfgrafen (St)riftian Don iöranbenburg^lulmbad) ab.

Unb baö in ber ^^tbfidjt, aud} mit biefem näd)ftgcfcffeneu pro=

teftantifd)en 9ieid}yfürften birefte güblung ju geminnen, inö==

befonbere um bcffen Oberftcn u. 5[(hiffcl burd) lodeube ^^er^:

t)eifeungen mie jur beuorfteljcnbcn ilonfereu^ mit ^^(vnim unb mit

53ernt)arb nad) ßger cinjulaben. 9(ud) (SIj' ©enbung fpiegelt

jmar beutlid) ben Ginbrud miebcr, ben ®aüa§' unb ^tccüIo=

mini'ö 3lrmeebefet)(e unb bie Sntrigncu am §ofe auf 2i)aUenftein

mad)tcu; mit bcm „^:|>roffriptiouÄmanbat " Dom 18. g-ebruar

red)ncte fie g(eid)roo()l aber nidjt unb tonnte fie nod) nic^t

red)nen. 2)at)er oermag id) bicfc Scnbung and:} nid)t mit Srmer

') Svmcv 3, 271 f. 1373 f. 2^9. 322. ÖJacbcfe 288. 289. gürfler 3, 210.
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benjentgen |)anblun9en p^ujäfilen, bte SSallenftein erft nac£) bem

©efanntlperben feiner 5I6fe|ung unb Sichtung ou§ 9^otf)iret)r tjor=

genommen l^abe.^)

9Bot)I madjte fiel) berfelbe auf einen bernic^tenben ©cf)tag

t)on SBien t)er gefaxt; unb er eilte, if)n burd) feine ©djiäge p
pariren. Sßenu er aber ben ^aifer nocf) für jnjeibeutig ober

boppeläüngig t)alten mod)te, fo übertraf er i^n je^t in bicfer

Einfielt boc^ bei lüeitem. ®er grelle tontroft än)ifct)en |)anbeltt

unb 9?eben be§ grieblänber§ !onnte nid^t me^r überboten merben.

Sn einem eigenen Slrmeebefe^I, ben er nai^ feiner 5(nfunft in

(gger publiciren laffen tooüte, n»agte er e§ nod), laut öon feiner

Unfdiulb äu reben. Sa, bie 3Bat)I (Sger§, beren faiferfeinblidje

Xenbenä boc^ f)inlänglic^ au§ feinen angeführten ©inlabungen

an bie benachbarten geinbe be§ ^aiferö erf)ellt, öerfucl^te er

umgefet)rt nocf) Dor ber SSelt aU ööHig ^armIo§ barguftelten.

©r ftellte in le^terem 9Kanifeft e§ fo bar, aU njenn er fid) an

biefen Ort, „mofelbft St)rcr Sl'aif. a)?ajeftät ©arnifon fid) befinbet",

begebe, um bamit allen 33erbad)t gu entfröften, „ob er mit bem

geinb ober fonft jemanb einige gefäf)rlid)e ^onfpiration l)ätte

ober fonft etma§ miber 3f)re Slaif. SQiajeftät unb bie 9?eIigion

mac^iniren tt^äte". Unermüblid} mar er eben je^t nod), bie

giftion üon feiner ^aifertreue nad) aufeen t)in öor^utrogen. ^o^
am 23. öerfid)erte er bem Dberften Brenner: bafe, ttjenn ber

taifer itjm erlauben mürbe, fid) äurüd^ugietien, er it)m bie 5trmee

überlaffen njoüe, unb ha^, menn irgenb etmaö miber ben Äaifer

befd)loffen merben follte, er alle feine Seute in greit)eit entlaffen

n)erbe.^) O^ne 3^^^^ tnaren biefe unb äl)nlid)e ^ßerfic^erungen

fömmtlid) barauf berechnet, ben ^aifer, bem er ge^ftungen nic^t

njeidjen motlte, fo lange aU möglid) üon ®emültfd)ritten 5urüd*

gut)alten. ®ie Gruppen, bie noc^ iiid)t oon it)m obgefatten

tt)aren, benen er aber bod) nid)t unbebingl trauen burfte, fuc^te

er t)eud)etnb an fid) ^u. feffcln, bis bie erfef)nte §ülfe üon ben

getnben ibm einen feften 9ftüd^alt bieten mürbe. ^ad)bem er fo

^) ^alliDid) 2, 240. 241. ^imer 3, 302 f.; baju (Sinl. LXII.

2) ^aU\v\dj 2, 242; togl. 243. Srövfter 3, 253
f. S. Qud) Svmer

3, 372 ad 42.
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oft mit bem SSerratt) gefpielt ^otte, foftete e§ tt)m unter ben

obtoaltenben Umftänbeu feine äJJü^e, feinen ©frupef met)r, ben

$öerratf) ^u üben.

Sßo^I fämpfte er für feine ©elbfter^Qltung, ober bocf) nic£)t

wie ein SSerjnjeifelter, ber al§ foId)er eine fcf)onenbe, eine ejjep*

tioneHe 93eurtf)eilung üerbiente. 2Scnn er auc^ ben ^IbfoU ^a\)U

reicher Gruppen, ben ?IbfalI berjenigen (generale, auf bie öor*

netimlid) er fic^ öerlaffen I)Qtte, überaus fc^njer empfanb unb

ber SSertuft ber bötjmifc^en ^auptftabt il)m qI§ unüertrinbbar

gelten mufete: nocf) f)offte er bod), ben größten X^eil ber Hrmee

für firf) 5U retten. Unb nod§ auf bem Sßege nad) (£ger traf er

2lnorbnungen, ha^ bie gctjorfamen 9^egimenter fid) gunödift bei

Saun öerfammetn, if)re Dberften fid} M ii)m in (Sger einfinben

füllten. Set^t nod) öerlangte er bieg „fvaft feinet ©eneralatS"

unb „§uforberft beöjentgen 9tefpeft§, mit melc^em üon Sfjrer

^aif. 9)?ajeftät fic an if)n geftiefen"; er t)ielt e§ für felbft*

Derftänblid) auf ©runb t)ornet)mtic^ iDoljl ber ^ilfener Dieüerfe,

überhaupt aber „it)rer fo t{)euer if)m getf)anen S3erpflid)tung".

Unb fobalb er in ©ger ben erwarteten 9?üdf)aU an S3ernf)arb

üon Söeimar unb 5trnim finben Würbe, „bann mit göttlicher

i^ülfe (!) — frot)todtc Stow — finb bie meineibigen ©djetme

üertoren".^) Sn ber bered)tigten Seforgniö freilid), ha^ man

burd) Pccolomini abgef^nitten werben fönnte, würbe ber Slb^ug

auö ^dfen mit groBcr §aft au§gefül)rt, unb nur ein S9rud)tt)eil

ber Struppen begleitete ben gewefenen ©eneraliffimug unmittelbar

nad) (Sgcr. 5(llein bicfer S3rud)tf)eil genügte, um feinb(id)e 2In=

fdjläge ^iccolomini'ä obäuwct)ren. 5)er ^-öerfud), ben großen

„SSerrütt)er" mit feinem ?In^ang in ^itfen einäufdjliefeen, war

vereitelt werben; unb im 5irger barüber fprad^en bie gctäufd)ten

®egner geringfdjö^ig Don feiner 5^"^^^ feinem „^hiöreifeen".

^ilfen ocrmod)ten bie ©einigen aüerbingö nidjt 5U tjalten; l)inter

feinem 9Rüden ging eö i^m, gleid) ^rag, oerloren. Sft er jeboc^

mit Srmer in biefem 9J?oment wirflid) nur nod) aU ein armer

>) ^aHtoid) a. a. D. — Srmev 3, 270 (^toro an ^xcin^ 3(Ibred)t öom

21. f^ebruar).
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SSerbannter onäufetien, tüelcf)em nicf)tg anbereS übrig geblieben

fei, alö fic^ ber ©rofemutf) ber bi5t)erigen geinbe anguoertrauen

unb üon if)rer ©nobe gU leben P^) SSoöenftein felbft, tt)enn

f(i)on ber le^teren bringenb bebürftig unb ber SSereinigung mit

if)nen fet)n)üd)tig ijarrenb, faBte feine Sage boc^ noc^ !eineöttieg§

fo peffimiftijd) unb alö eine fo bemütf)igenbe auf. SSieImet)r

mit ungebeugtem ©tol^ unb ^ro^, aucf) burd) feine fc^mergtiafte

^anf^eit nirf)t ge^inbert, füllte er fid) 6iö jule^t alö ber

gebietenbe 5trieg§fürft. Unb roenn er bie geinbe gegen bie

taiferliefen, bamit gegen ben ^aifer felbft gur §ü(fe rief: fo

bad)te er ftd)er fo menig al§ früt)er, tt)o er üorüberget)enb not)e

baran geroefen mar, ba^ 9^ämli(f)e ^u t^un, an eine Unterorbnung

unter jene. ®enn nur aU |)ülfgtcuppen follten fie if)m bienen.

©0 toenig i^nen alg bem ^aifer gegenüber gebad)te er fid) ^u

begrabiren, gefdjmeige benn üeintaut abjubanfen.-)

Unb auc^ auf bem SSege nac^ ©ger fud)te er fc^on oon

Gruppen an fid) ^u ikt)tn, mag er fonnte. 9?amenttid) mürbe

ber faiferlid)e Cberft Sßatter Butler, ber unmeit Wie§> it)m auf=

ftieB, aug feinen Quartieren t)erau§get)oIt unb, toie biefer felbft

an ®alla§ fdirieb, „fammt feinem 9?egiment miber SBiüen mit

big nad) (Sger genommen". SSallenftein at)nte nic^t, ha^ er

gerabe in biefem DJianne feinen genfer mit fid) füfjrte. Die

trüben (£rfaf)rungen, bie er mit pccotomini unb S)iobatt alg

Untergeidinern beg erften ^ilfener 9xeoerfeg gemacht, bie bitteren

(Snttäufc^ungen, bie fie it)m bereitet Ijatten, bienten it)m tro^

feineö fonftigen äRißtrauenö bod) nidjt jur 3Barnung unb ©e*

Iet)rung, ha^ berartige Üteoerfe feine genügenbe Sürgfc^aft maren.

5(ud) 3BaIter Butler t)ntte jenen unterfc^rieben ; unb ber nämlid)e

Cberft ©utier fdjeint eg gu fein, ber nod) om ^i^orabenb beg

groeiten ^ilfener SEageg, am 19. gebruar, bie (Srflärung ^u

^rototolt gegeben: meil er fet)e, boB ber ©eneral^^ergog nic^tg

fucfee, alg sum S)ienfte beö ^'aiferg bie tonferoirung ber 5(rmee

») dritter 3, 274. 276. 282. 352. ßinl. LXHI f.
— görfter 3, 210 u.f. id.

*) SSgl. SRoufe, ber ©. 432 aud) bejonbevS barauf aufmertjam macht,

bafe BaUenftein in ber S^egion öon (gger „md) eine ganje Diei^e ftarfer

©rcn^poften", G[(en6ogen, iio^enficvn u-
i-

»f., in feinen S>änbfn Jiaftc.
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unb bie ^efriebigung ber @oIbateö!a, fo tierpflirf)te er fid),

„neben anberen Äaoaüeren bei Si)rer gürjtl. ©naben ju leben

unb äu fterben",^) Snbem SSoüenftein bie Sebingung, bie 93e=

fdiränfung biefer unb ät)ntid)er 3Serpftid)tungen nid)t get)örig

in'g 5Iuge fafete, üben'c^ä^te er if)ren SSertf) ebenfo, a{§ er

bie ®e[innung beg Srlänber^ ©utter unb anberer frember

Dtfigiere in faifcrtidjen ©ienften unterfc^ä^te. 2In firf) nur

5U geneigt, met)r mit ben fc^Ied)ten ai§> ben guten (£igen=

lrf)aften ber a)?enfd)en ^u red)nen, fd)ien er fid) faum benfen gu

fönnen, ha% biefe 5tu§tänber, mit ^iccolomini an ber ©pi^e,

fid) burd} irgenb ettoaä au ben 5^ai]"er unb baö §aug Öfterreid)

gebunben füllten. ®en (£ib, ben [ie gerbinanb geleiftet, üermafe

er fidj um fo e^er burd) jene it)m felber ge(tenbeu ^Reüerfe ju

überminben, a(S er fie burd) feine gürforge für bie 5(rmee im

allgemeinen, burd) perföntid)e ©d)enfuugen, SSegnabigungen unb

58ert)eifeungen im befonberen fid) ftet§ auf'§ neue gu Derpflid)ten

beftrebt mar. @r redjuete auf if)ren (£igennu|. S)a§ aber, tvaä

fie nod) eti)ifd) an feine ^erfon t)ätte feffeln fönnen, Siege unb

erfolge, ber Sf^imbuö beö großen gelbt)errn — ha§> gerabe liefe

er feit ber S^ataftropl)e oon Dtegen^burg gu feinem fd)meren

®d)abeu nur aü^ufetir üermiffen. S)ie burd) jenen gall moralifd)

g(eid)fam mitbetroffenen, je^t jur Untl)ätigfeit ober nur gu nu^=

loa fd)eineuben 93interftrapa5en öerurtt)cilten Offiziere murrten

über if)n, unb Dergebenö fud)te er fie burd) materielle 'i>ortf)eiIe

§u fbbern.'^)

'SRit Derbäd)tiger Seutfeligfeit t3erfud)te er, (£ger fid) nüt)ernb,

bie^S nun aud) bei SBattcr 33utlcr. Unb inbem er ba nid)t mef)r

allein bem Äaifeif)of, fonbcrn bem Ä'aifer perfönlid) bie «Sdjulb

beigcmeffen I)aben fofl, bafe er, ber ©eneral, tüd)tigc Cffiäiere

unb ©olbateu nic^t nac^ ^^erbieuft \)ahc beIot)nen tonnen: fott

er äugteid) feine fo t)äufig in poIitif(^en Singen gcbraud)te

2)rot)ung, ben Ä'aifer nad) feinem iföiüen jmingen ^u mollen,

>) ^aDroic^ 2, 230 u. ba^u i'ein SRegifter ®. 548.

2) ^övfter 3, 317. Slretin, 3BaUen)tein. llrt. S. 137/8. SSgl. streun,

iBaiem. Uvf. S. 336. — @. audi bie luiditige 9Joti5 bei Srnier 3 ßinl. XLVITT

?lnm. 2.
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je^t nun aucf) totbet i^n al§ ben oberften tne9§l)errn auöge*

fproc^en f)aben. SSot)I möglich, baB er unter QÜnftigeren SSer=

pitniffen bie miIitQrtfd)c Unföfiigfeit eineä g-erbinanb IL nod)

mef)r ola öorbem au^äubeuten üermo(i)t t)ätte. 9^un aber fpracf)

er blofe nod) üon (Sd)enfen unb Selofjnen unb ließ [ic^, glaub*

ttjürbtgem Serielle nac^, bat)in au§, bofe er nid)t fotoof)! feinet*

qI§ feiner Cffisiere n}egen einen anberen SS^eg einfd)Iagen muffe ^),

auf bem er eben ben taifer §ur ©rfüHung feiner SSer=

fprec^ungen groingen fönne. 92un fügte er 33ut(er gegenüber

gerabeju abnorme ^erfpred)ungen ton 9^egimentern unb ©eibern

tjingu — unb machte fic^ boburc^ immer t)erbäc£)tiger. Äurg im

t)orau§ bereite mar biefem Dberften infolge oon 5tnorbnungen

SSaEenftein'g, bie it)n unb fein 9^egiment insbefonbere angingen,

ber 3Serbad)t gekommen, baB bie bö^mifcf)en ^äffe oon ber 35er*

tf)eibigung entblößt unb ben geinben geöffnet merben foEten.

®ie§ unb jene^ unb nod) SüibereS brad)te if)m bie Überzeugung

bei, bafe ein 58erratt) geplant merbe. §ierburd) abgeftoBen, ob*

mo^l in feiner prefören Sage §um @d)ein unb mit fingirter

^anlbarleit auf be§ grieblönberg ©unftbe^eugungen eingefjenb,

mar unb blieb er feinen ^flicf)ten gegen ben ^aifer, feiner „^reue

unb (£l)re" eingeben!. SQJögen and) minber eble SDbtioe, felbft*

füd)tige 25ered)nungen mit im ©piele gemefen fein — noc^ ftanb

it)m nid)t meniger al§ ^iccolomini unb anberen Sluslönbern ber

92imbu§ bcg faiferlic^en 9?amen§ übermältigenb oor 5tugen. 92od)

galt if)m, auc^ oon ber ^erfönlid)feit gerbinanb'ä 11. abgefe^en,

bie Slutoritöt be§ geborenen ^rieg^berrn auö bem alten melt=

berül)mten §aufe al§ unantaftbar ; unb aiä t)eilig galt if)m fein

S)ienfteib'-).

©c^on im 9}?arfd}iren l)atte y^utler an Q^aüa^ unb «picco»

lomini gefanbt, um fie, unter 55erfict)erungen feiner unt)erbrücl)=

1) ^\^n ^afet öovtreffüd) SSaüenfteiu'S urtunbtid)eÄ 3Kanifei't an bie

^Regimenter ^Kotiv unb Sed öom 21. gebntav, bei ^attwicf) 2, 238.

») g. namentlid) ben $8erid)t »on 58utlev'§ gelbtaplan P. Saaffe bei

«Kaildt^, ®efc^. be§ öitevr. fiaijerftaateg 3, 368 f-
— ^Ranfe @. 439 f.

—
Über 93utler'§ üorauSge^enbe Unjufi-ieben^eit, namentlich in Sejug auf Selb*

marj^aQ Sloro, \. jein Schreiben an ^iccolomini öom 21. Sejember 1633,

bei Scbebed, SBaüenfteiniana S. 16.
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liefen Äai[ei*tieue, über feine plö^Iidjc 31^011901096 §u öerftänbi9en.

33ieIIeid)t qu§ befouberer ©c^iduiig ®otte§ — liefe er it)iien ha

fc^oii melben — irerbe er 5U biefeiii SSege aejlDungen, um eine

t)eroi]d)e 2f)at gu öoübringen. Si^ag er mit bic[en m^[teriö[en

SBorten meinte, barüber liefe er ©aHag bie Slufflärung jufommen,

jobalb er, in (Sger eingetroffen, bie Drbre he^ ^f^ömticficn, 2SaIIen=

ftein nidjt met)r gu get)ord)en, empfing — aud) mot)I oI)ne f(i)on

Äenntnig üon ber förmlichen 5Ibfe^ung SSaUenftein'ö burd) ben

Ä^aifer, Don bem patent beä 18. gebruar ju f)aben. ©ntfdjeibenb

für öutler mar aber in biefem SJ^oment ber Smpfang einer

anberen, aufregenDen, obgteid) fatfd)en Dlac^ric^t gemorben: bafe

nämlic^ SIrnim fid) ber ©tobt Sger [auf §met 9D?eiIen Sßegeö

genö^crt \)ahc. ^n bem (SJIautien, ha'^ aud) SSallcnftein'ö S^er*

t)onbIungen mit ben fe^erifdjen Äurfürften nur 5ßerrätt)erei fein

fönnten, tt)eittc er ben ^afe ber übrigen !at{joIifd)en ^anatifer

gegen 5lrnim aU !urfürftlid)en Unterl)änbler; ja, ouf eigene

§anb befd)(ofe er be^t)alb, ben 3.^errätf)er gefangen gu net)men

ober 5U töten. Unb auf eigene §anb, njie nic§t 5U beätveifetn

ift, füt;rte er ha§ Set^tere mit feinen bekannten Ä^ompüäen ju

@ger am 5lbenb be§ 25. auö. !(Sr rü()mte fid) jnad)brüdlic§,

„baö jDireltorium bei ber g-rieblänbifc^en (Sjctution" getrabt, mit

bem t)errätf)crifd)en ©eneral gugleid) fo oud) Stom, %-x^ta unb

Slin^ft) „fömmtlid) getötet" gu {)aben. 5((ö mititärifdje ©jefution

5U giinälidier ^>ernid)tung ber Siebcüen, burd) befonberc ©djidung

®otteg unb feinen Seiftanb gefd)et)en — fo oertünbete er mit

©orbon e§ allen faifcrlic^en Dffiäieren; unb oor bem Ä'aifer

fud)te er bie Sltiat jn rcct)tfertigen aly eine f)offcntIid) ebenfo

t)üd)noti)menbigc mie ©einer 9J?ajcftät erfpricfelid)e (Sycfution. ^)

') TlaiiäXi) a. a. 0. ;söiitei- 3, 303. 305. 317. 319 f. 5)ie Gigen=

niäc^tigfeit bev ^onblung ergibt fid) beutlid) auö ben tjiev abgebrurften

5Jtanifeften 33utler'§ unb ©orbon'ö, am beutlid))"ten juoljl au3 SButler'S

Sdjreiben an ben ßaiiev, (Jger 27. gebr.: görfter 3, 322. Saju
f.

bie 9(uS=

jage be8 §oftrieg§ral^§ ^"udjer bei ^Koildtt) 3, 380. — gür fo juüevläffig

roie JRanfe ©. 504 meint, möd)te id) ben 3nf)alt üon ©orbon'ö unb Scfjlei)'«

Slpologie aber bod) nid)t t)a(ten. 23utler befd)njerte fic^ furj nad)l)er in

23ien, baß er burc^ biefe SBeiben ungerecht in ben ©chatten geftellt joerbe.

^aümxd) 2, 537/8.
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3]or ber Xtjot aber tiatte Butler, aufeer feinen Äompitsen,

n)ot)l lebiglirf) ben §örf)ftfommanbirenben ®alla§ in ba§ ®eE)eim*

ni§ be§ bea b[id)tigten 3)?euc^eImorbeö einäutt)eit)en für nöt^ig be=

funben. (£r fam if)m bamit entgegen ober, ricf)tiger gefagt, äuüor.

®alla§ billigte feinen (£ntfd)(ufe, unb auf ®runb jener geheimen

faiferlidjen 9iefoIution burfte er i^n billigen, ©r fjarrte ber 5lug=

fütirung, bie erfolgte, ot)ne bofe ber Dberft feine ®enei)migung erft

abgett)artct ptte.^) Unb toie e§ f(i)eint, liefe ®alIo^ bemfelben

eine folc^e übert)aupt nic^t nocf) auöbrüdüc^ suget)en, lDäf)renb

anbrerfeitö bem leibenfc^aftlict) erregten ^iccolomini jene m^fteriöfe

Stnbeutung S3ut(er'ö frf)on genügte, um fie mit einer bireften

Stufforberung an it)n ju beonttoorten. SBenn er, antwortete er

ifim, oom S^aifer befonberö beförbert njerben moUe, fo foöe er

§u i^m, 5U ^iccolomini, nac^ ^ilfen fommen unb SBattenftein

lebenb ober tobt mitbringen ! Stllein aud) biefe t)ielfagenbe, burd)

S3utler'g 2(bgefanbten, feinen gelbfaplan P. 2:aaffe, überbrac£)te

unb üermuttjlic^ oon ^iccolomini norf) brieflid) miebertjolte 5tuf=

forberung^) fonnte oon ber @igenmäd)tigfeit be§ ©rfteren nicf)tg

meJ)r i)inn)egnet)men. ©enn^fie !am 5U fpät, unb bie SIuttt)at

toax bereite üoll^ogen. SDanad) ift e§ aud) nid)t njörtlid) gu

net)men, roenn ^rmer bet)auptet: ber auSbrüdlic^e Sefe§( be§

Äaifer^, fic^ beä rt)iberfpenftigen ©eneral^ (ebenb ober tobt ^u

bemächtigen, t)abe bie §änbe gemaffnet, roetdie ha^ ®räBlid)e in

(Sger oollbraditen.^)

3Bot)I geigen bie 93eIoI)nungen, bie gerbinanb bem irifc^en

Dberften unb feinen Äompli^en ju 5:t)eil ttjerben liefe, mie burc^»

aul biefe 93?änner feinem 3Bunfc^ unb 'Biüen entfprodjen t)atten.

Seboc^, ba fie nid)t in 3lbmartung bcö Sefet)!^, fonbern auf

eigene Eingebung get)nnbe(t, fonnte ber ©i^efution je nad) Um-

ftänben ber offijiefle (Sf)arafter in nüer gorm beftritten, ja e§

fonnten bie Sjefutoren mit tabeinben SBortcn gelegentlich ganj

öerleugnet merben. ®ie§ ift ^urfac{)fen gegenüber, toöfirenb ber

1) görjter 3, 305; befonbevS roicfittg: Simer 3, 305 unb ^aüwic^ 2, 498.

^) Sei gjiaildtt) 3, 371. 6ie bitbet jebenfallä einen berebten Kommentar

äU Srmer'S mertrcürbigen gjZitt^eilungen, ]. oben ©. 225, ßgl. S. 242.

») Srmer 3 ©inl. LXIV.
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fpäteren grieben§oert)QnbIun9en, burc!^ ben ©rafen STrautmonnä*

borf mit po(itif(i)er ^enbenj unb tt)eiltt)ei[er (Sntftellung, übrigen^

aiic^ nur in üertrautidjem ®e[prnc^c gcfc^etien. ®er ©rof liefe

ba u. a. fallen, bafe man ben griebtänber unb feine WiU

fc^ulbigen, öon benen er St'm^tt) befonber^ namtjaft machte, f)ätte

gur §aft bringen unb bnrd) ^^rojefe miber fie t)erfat)ren foüen.^)

©ine Set)auptung, n)ertf}(o§ in ©ejug auf ben Srfteren; immer=

f)in aber bürfte fie in 53e5ug auf ben Sedieren fohjie auf

bie übrigen gugleic^ ©rmorbetett il)re öolle Seredjtigung I)aben.

93i§ je^t tt)enigfteng finbet fid) nirgenbS ein greifbare^3 3^"9ni^

bafür, bafj bie t»om ^aifer gugelaffene 5Uternatit)e: ®efangen=

nctimung ober Rötung fid) aud) auf ^r§!a, ^in§!t), Slott) er*

ftrcdt t)ätte. Sener fdiriftlid) niemals befannt gett)orbene unb

öießeid^t übert)aupt blofi münblid^ ert^eilte ®et)eimbefet)t g^erbi«

nanb'a ^atk bie Gefangennahme ber 50?itfc^ulbigen SBatlenftein'S

mit nad)fo(genbem ^ro^^efe, met)r aber fcött}erltd^ in S3e5ug auf

fie gert)oIIt. Unb fieser errtiartete man am Ä^aifer^of Hon einem

fotdien ^ro-^efe bie bebcutfamften (äntl^üllungen, bie nac^träg(icf)e

Seftätigung ber SSerbred)en 2BaIIenftein'§. 55ei biefen feinen

näd)ften SSertrauten ivüxhc man bann am njenigften bie STortur

gefc^eut t)aben, um fie fclber nad)t)er allerbingg erft rec^t gu

fd)impf(id)em Stöbe äu oerurt^eilen; baö 53eifpiet be§ ung(üdlid)en

©djaffgotfd) ift bafür bele^renb.^)

») Seric^t ber turiädjfijdicn ^Ibgcfanbten ö. ^cilti^ unb Dr. Cppel an

3of)ann ©eorg qu§ Seittnerii^ Dom 9./ 19. 3uni 1634, über i^re britte ©effton

mit ^'rautmannsborf auf bem Stat^^aufc: „. . . 5)Qrauf ^ot er ber ßgcvifc^en

execution etroa§ ermähnet unb berid)lct, luie gnugfam 5iacl)vid)t, baji ber

S-rieblänber unb öraf ilin§tq [icf) an Ci-enfliern ju I)ängen unb ba§ §au§

Cftreic^ unb Sac^jen (! !) unterjubrücfrn üor^abcniJ gercefen, luie ber Cbrifte

Sd)lieff, lücnn er Id§ tarne, moü berichten rcürbe. G§ roäre felbige Gjecution

gonj nid)t auf bie IKqb, wie fie ijoüftreclct, aud) nidit benfelben 'i}?ev)Dnen

anbefot)Ien gemefen, fonbern man ^ätte Sie foüen jur $aft bringen unb

burd) ^Nroceß luibcr Sie ticvfnbrcn." £äd)f. ;pauptftaat§ard)iü. — ^lußer

ilinsti) waren ^ier offenbar aber aud) feine ftomplijen gemeint.

») ßrebS ©. 145 f. S)er alte ®raf Jrjta f)atte fogar gefürchtet, ber Äaifer

würbe feinen So^n, wenn if)m lebcnb auggeliefert, „mit ^ferben laffcn jer-

reifeen". 3'^'^'^ 3, 510 2lnm. 1.
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€b fie aber bie geirünfdjten (gntfjüttungen unb STuffd^Iüffe

gegeben t)aben tüürben? 3"öerlä|'[ig, autJientifc^ toürben fie

nie gettiefen fein. 5Iuc£) barf mit nicE)ten überfet)en toerben,

ha^ fie in i^rem §aB gegen ben ^aifer, £in§ft) überbieg in

feiner prononcirten 33orliebe für 3^ran!rei(f) unb ©d^ireben, mit

il^ren planen unb Söünfd^en noi^ beträchtlich über it)ren ^errn

unb 9}?eifter t)inQu§gegangcn toarcn unb ha"^ fie, it)re fanguintfcf)e

©enfart if)in gleic^fam unterfcJ)tebenb, al§> feine Unterf)änbler i^n

im t)orau§ mef)r alä nöt^ig fompromittirt {)Qtten.^) Sm Übrigen

fjätten ii)re ©efangenenauöfagen öor bem faiferlitf)en (Serid^t fdion

als folc^e feinen f)bf)eren Slnfprud^ auf ©laublüürbigfeit erf)eben

!önnen, aU hk ber tf)atföc^Ii(^ gefangen ©enommenen, ber me^r

ober Jüeniger erwarten 9Int)änger Söatlenftein'ö, bie nun, töie

©c^Iieff ober Tlo\)v bon SBalbt in feinen 8turä öerraicfelt, in

erfter Sinie faft fämmtlic^ fict) a[g unfc^ulbig barjufteHen bemüt)t

njaren. jDiefe leugneten i{)re 50?itn)iffenf(i)aft ober, lüo fie ha§

nic^t !onnten, machten fie bod) nur fragmentarif(f)e unb oft fet)r

fragtüürbige, nic£)t fetten au(^ njiberfpru(f)§oolle eingaben. ^)

S)ie gefcf)id£)tfic^e gorfc^ung t)at e§ faft am meiften ju be*

bauern, ba^ Slrnim, auf beffen @rfd£)einen in ^ilfen fo lange

fef)nfücf)tig geirartet U)orben {irar, ben richtigen ß^^tpuntt ber*

föumte. Sm anbern gaEe t)ätte er, feine S^iettung unb g^rei^eit

borau§gefe|t, auf ®runb ber i6m bort gugebactiten Hnerbietungen,

ber if)m borbef)attenen Eröffnungen, n^ie rt)ot)I !ein ^tbeiter dJliU

tt)eilungen 5U macf)en bermo(i)t, hk relatib bom größten 2Bert^

fein müßten. 2Bie biele toidjtige 5lnbeutungen ber faiferlid^e

©eneral bon feinen planen auc^ f(^on bem Dberften ©d^Iieff

unb bem ^erjog ^rang ^dbrei^t bon Sauenburg gegeben: ba^

2Bicf)tigfte ^atte er eben für biefen 9J?ann, beffen SSorläufer fie

nur fein foüten, aufgefpart. ?tngefid)t§ feiner ujeitgefjenben

1) Sgl. t)ier aucf) 9?alin bei ©acbete ©. 327 f. Mufaf bei ^rmer

3, 494
f.
— ©trada ebenba 6. 501.

*) (Sin ^eröorragenbeS SScrbienft ^i^mer'S ift e§, ben bisher öevöffent«

lichten Sitten unb StuSfagen ju bem „^roce§ SSoHenftein" eine rei^e gülle

bi§l)er noc^ unbetannter l^injugefügt unb in einem [tattlid)en Slnl^ang <B. 345 f.

mitgeteilt ju f)abm. ®otf) »Dürbe aucf) if)ie hitifdie Prüfung unb SSeleuc^tung

tDO^I noc^ einer befonbeven Stb^anblung bebürfen.



SSaüenftein'S tataftrop^e. 271

^(ufträge on groiig §nbrec£)t mötf)tc man ftaunen, tüenn man

lieft: bafe SBallenftem fid) gefdjeut ^abc, bcmfelben „allert)anb

secreta" anäuücrtrauen, mcit er if)n für inbi§!ret unb bei feinem

tjäufigen 3Serfe{)r mit bem „grauen^immer" für fät)ig, barüber ju

plaubern, getjolten t)ätte. Sebenfaöö aber ^otte er nod) secreta

— foIrf)e, bie gunäc^ft augfd)tieBlic^ für^trnim at§ ben leitenben

(Staatsmann unb gelbt)errn Äurfad)fen§ beftimmt tüaren.^)

galten ttjir baran feft, ha^ bie unglürflicf)en golgen ber 3f?egen§=

burger 5lataftropt)e i^n nod) einmal ba^u gebrad)t t)Qtten, 5lrnim

t>or allen Stnberen auf§ufud)en. Unb bie§, um burd) if)n nod)

einmal ben Seiftanb ber beiben norbbcutfc^en ^urfürftcn pr

|)erfteaung ber 5)in9e beö 9teic^e§ f)auptfäd)Iic^ auf ber S3afi^

be§ $ReIigion§frieben§ oon ^tugSburg gu geminnen, ben biplo^

matif^en mie ben militärifd)cn Seiftanb. 5luf Ie|teren märe e§

i^m bei feiner Intention, bem Äaifcr feinen SBiüen aufäuerlegen,

unb bei bem Seftreben, ben au§Iänbifd)en (Einbringungen im

9f?eid)e, ben Spaniern mie ben (Sd)mcbcn überlegen gu mcrben,

gang tjorncljmtid) angefommen.^) 3BeiI er fid) aber jenen 93ei=

ftanb nid)t of)ne üötlige 2Saffengemeinfd)aft, nid)t ot)ne fein

eigenes Cber!ommanbo benfen !onntc ober benfen moüte, fo

mürbe er fid)er, um bie 5lbneigung ber ©adifen gu überminben,

'^Irnim mic bem Äurfürftcn ^o^ann ®corg noc^ neue btenbenbe

53erfpred)ungcn gcmad)t tiaben. @el)r matjrfdjeinlid), ha^ ?(rnim,

ben er angeblid) fd)on frül)er pm ©encralUcutcnant ber ^u t3er«

einigenben faiferlidj=!urfäd)fifd)en 5Irmee auSerfcl)en f)atte, aufeer=

orbentlic^e ©bren unb •35ortt)ciIe 5ugebad)t maren^) — ha^ bem

^urfürftcn aufjcr ben Saufiljcn unb ben ©tiftcrn 9??agbeburg unb

^lalbcrftabt Jnod) mettcrc Sanbabtretnngcn in 5(uSfid)t gcftedt

morben mären*). 5trnim I)attc ben fet)nlid)ft nad) il)m 35er*

1) Smer 3, 390. 395. 405. 406/7. 411.

*) S. t)ier nomeiittid) ^vmcr: ®. 428 ad 1.

») SSgl. 9Z. 9lrd)io f.
@äd)j. Q)eicl)id)te u. 9(ltertf)um§t. 10, 40 (baju

meine 9(nm. in bev §. 3- 69, 2G).

*) 3SietIeicf)t üerbient f)ier bavauf aufmertiam gcmncf)t ju »uerben, baß

üon früher fier immer nod) Setfdjen in ^änben ber ^rjad)fen war, unb bafe

9(rnim gerobe biejen Soften au§ ftrategifd)en ©riinben ju Ratten rcünidite.

.<pann)id) 1, 555. 2, 310. — 5SgI. aud) .^. 3. 68, 247.
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longenbcn eben gu lange lüorten laffen; unb fo fönnen tvh

njeber bie in ^Ufen geplanten ^ugeftönbniffe an it)n unb feinen

!urfür[tticf)en §errn, noc£) hk ®egenbienfte, bie fie bafür f)ätten

leiften follen, öollinfialtlid) unb fd)ärfer at§ in allgemeinen Um=

riffen in @rfat)rung bringen.^)

^ebocb au(f) bie freigebigften Socfungen hjürben 5trnim

frfjtoerlicE) öermodit t)aben, bie griebenätiertjeiBungen be§ faifer*

liefen ©eneraliiftmuö anberS, al§ auf ®runb üon binbenben

^oürnaditen nomine Caesaris, §u acceptiren, lueil Df)ne biefe

i^m botf) nur 5IIIe§ in bie ßuft gebaut erfd^ien. Unb er würbe

fo tt)enig ci\§> Sodann ®eorg bie !urfürftlid)en Struppen i^m aus-

geliefert ober unterfteüt t)aben^), fo lange biefer Ärieg noct) bauerte

— fo lange bei ber Unnac^giebig!eit be§ bigotten, reaftionören

Äaiferö ein @nbe noc^ nirtit abgufe^en hjar. ^urgum, bie erboffte

grteben§!onferen5 §u ^ilfen n)ürbe um nii^tö erfoIgrei(^er aU
bie borauSgegangenen fd)tefifd)en Konferenzen gmifc^en ben beiben

militärifdjen (Staatsmännern gemefen fein. S33ie aber, al§ fobann

ber offene 5tbfall 3BaEenftein'§ öom Kaifer ober umgefet)rt ,ber

5tbfaE be§ ÄatferS üon Söanenftein bie (Situation in ?Irnim'§

klugen mit einem (Sd)(age änberte? 2öie, al§ biefer felbft e§

nun für ha^^ S)ringlid)fte erfannte, hen großen ^^^^fpf^^t im

feinblii^en Heerlager ftrategifd) auszubeuten? 3Ba§ mürbe ber

grieblänber gum greife für bie il)m je|t erft öoIIenbS unent*

befjrlic^ gemorbene 33unbe§genoffenfd^aft 5?urfad)|enä feinen

früheren 5Inerbietungen nid)t fc^tiefelid^ nod) 5lIIe§ fjinjugefügt

'^aben! 9Son ?Irnim löfet fid) oI)ne meitere ^Folgerungen nur ha§>

annehmen, ha'^ er bereit mar, mit i^m öereint, bod^ barum nid)t

fic^ unterorbnenb unb in ?(bt)ängigteit üon if)m, ben neuen

faiferlic^en Oberbefet)Iöf)aber ®aüa§ ^u befämpfen. 5(I(ein e§

mar §u fpöt. 2tl§ er enblid), am 27. g^ebruar, oon S)reöben

aufbrach, um, ben neueften ©intabungen beä aufftönbifd)en ^elb^

t)errn entfpredjenb, über ß^uidau ju if)m nad) ©gcr §u eilen,

ha mar bie 9)?orbtt)at langft gefd)e§en. 9^od) am 29. of)ne

») 3S9I. äu &aebdt ©. 222
f.

aucf) nod) Srmer 3, 179/80.

») SS9I. Quc^ S-vanj mbvcdit bei Srmer 3, 418 ad 52.
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5(t)uiing üon berfelben, f)offte er, üortäufig blo^ mit geringem

©cfolge, ©ger am nöcfiften SToge 5U erreid)en. 5Iber uüc^ am
2. SO^ärä ftanb er, mit militärifd)en SSorbereitungen beicfiöftigt,

in 3wicf'^u "nb erfulir crft l)ier am nämlidjen STage 'Oa^ blutige

©rcigniö. SSBcgen ber baburd) uernid)teten Hoffnungen feiner

Partei bcbauerte er eö gleid) feinem Ä^urfürften fdimcrälic^.

2Bar er bod) überzeugt, hü^ bie griebenöau!§fid)ten nun erft

toleber burd)aug tjinfällig gen}orbeu feien. ^) 3Som moralifdjen

©tanbpunft au§ aber üerbammte er t)a§' (Sreigniä alß 9}?euc^el=

morb, aU unert)ört bei eineö c^riftlic^en Äaiferä 9\egterung: ha§>

umiomet)r, ai§ er fofort aud) in (Srfa^rung bradjte, ha'B 'ök

Slaiferlid)en il)n felbft auf ber SBeiterreifc nad) ©ger in eine gaUe

I)ätten loden rnoüen, um if)n, lüie er annabm, g(eid)fall^ meud)=

lingg äu töten. 9^un banfte er ®ott, ha'^ er burd) bie S5er-

jögerung feiner Üxeife üor bcm Unglüd ben;ai)rt morben fei, unb

bcflagte g^ranj 5(Ibred)t, feinen gelbmarfdjall, lüeli^en auf ber

9iüdfc^r üon ÜiegenSburg, auf bcm SSege nad) (£ger bie ^aifer*

lidjen gefangen genommen l)atten. ©ine 2t)atfad)e, bie an fid)

fd)on, mie er fürdjtete, ben fa(fd)en (Sd)ein ernjeden fonnte, aU
t)übe ber Surfürft feine §änbe mit im ©piel gef)abt.-)

®an5 auf eigene §onb jebod), mitt)in feine ^cfugniffe aU
fiic^fildjer gelbmarfd)all jmeifelloö überfc^reitenb, im Öcmu^tiein

feiner fürftlidjcn §ol)ett fid) inbeö für ftrafloö I)altenb, l)atte ber

iper^og oon Sauenburg fid) 5U feinem ©tanbe^genoffen, bem

Herzog oon SSeimar begeben. Ober rid)tiger: er f)atte fid) burc^

SSallenftein jn it)m fc^idcn laffen, um it)n jnm engften 5tnfc^Iu^

an benjelbcn, jur näd)ften unb loirfjamften Unterftütumg ber

9kbeüion gegen ben Äaifer ^u bemcgcn. Unb geioiB märe

niemanb bagu bcffer im ©tanbe gemefen, ai§> biefer im unfernen

SRcgcnöburg meilcnbc, eben oor aÜen ^(nbercn fricg^5tüd)tige unb

tl)athäftige 5ni-"f^- Sercitö am 21. g-cbrnar t)atte grauä ?nbred)t

fein Hauptquartier errcid)t, if)n bort allerbing^, ba er anfällig

abmcfenb — in ber SJic^tung auf ^affau, in Straubing —
») Srmer 3, 305/6. 323. Öaebete 6. 289/90. 293/4. makn ebenba

©. 330 (tt)eilö ridjtig, t^eilö irrig), ^pelbig, S3allen[tein unb lUi-niin S. 35.

'•') ©aebete ©. 293 f. ^rmer 3, 324. ^elbig ©. 35/6. 36/7.

C»tfforiid)f 8"ti*rift <«.??. Sb. xxxvir. 18
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\oax, erft fpät am folgenben SCage 511 fprecf)en öermodit. *) ©ieö

toar §ur nämli(f)en 3^^^ Q^^ ^^^ grteblänbcr, auf bem 9[)?aric^e

nac§ (Sgcr, gerabc 9)?ie§ crreitf)te. SBenn nur ber Se|tere 9J?ännern

tute 35utler ireniger getraut unb nicf)t f)ingegen ba§ 5Sertraucn

53ernf)arb'§ burii) feinen SSanfelmutf) längft unb unn)iberruflic^

fd)on üerfcfjergt t)ätte — trer toeiß, njefdE)' eine SSenbung bie

jDinge ha noc^ f)ätten net)men fönnen, 06 nicE)t im fc^Ieunigen

5Infcf)IuB an ben SSeimaraner bie (£rt)e6ung SSallenftein'S gegen

ben 58eiben gleich t)erf)aBtcn gerbinanb II. noc^ immer geglücft

fein hjürbe? Snt fritifc^en 30?oment traf it)n ein boppelteS 5?er^

l)öngni§ : hk bem ^aifer gefc^morenen (Sibe fd)ä^te er gering bd

ben gremben, bie, ob fatjjolifd) ober eüangetifd)^), 't>a§' unfelige

Söolten etneö ^erbinanb in SDeutfi^Ianb gar nic^t empfanben

unb, auf bie ^ortbaucr be§ Krieges re(^nenb, burcf)au§ fein

Sntereffe t)atten, Dom ^aifert)ofe abzufallen, dagegen über bem

gerechten §aB beutfc^er g^ürften gegen g^erbinanb, ttjic be§ Äur*

branbenburgerS unb ber ft)eimarif(^en ^ergoge, bcmerfte er nic^t

ober motlte nic^t bemerfen, mie feine eigene, mieberf)oIte ^reu=

lofigfeit bie nömlic^en dürften t)erle|t unb mit unüberminbltc^em

9)?iBtrauen gegen it)n felber erfüllt f)atte. 9(urf) 5trnim tuar na^

feinen tribrigen ßrfafjrungen nom Oorigen Sa^re öoderSD^ifetrauen

gegen SSallenftein ; aucf) bei if)m f)atte biefeS 5)?iBtrauen gu feiner

3urücE^aItung, feinem langen 3ö9ern in erheblichem SQ?aBe bei=

getragen. Unb nur müf)fam tvax e§ burc^ f)ijf)ere politifdie Sr*

toägungen fo n^eit §urücfgebrängt morben, ha% e§ i^n nienigften^

nirf)t unbebingt Oon ferneren 3}er^anbtungen abget)alten §aben

rtürbe. 53ernf)arb, auf melden militärifc^ je^t ba§ 3J?eifte an=

gefommen tüäre, moüte jebod), nac^ bem fcfjuöben ^fbbruc^ ber

©djmeibni^er Xraftate öom «September 1633, non bem „iöetrüger",

ber an (^ott ni(f)t glaube, überljaupt nid)t^^ mef)r miffen. ^en

5IbfatI 2Ba[Ienftein'§ üom 5?aifer, ben if)m ?^ranj 9(Ibred)t melbcte,

lieB er, tüie er fagte, „in feinem SSertl) unb Unmertt)". 2)iefen

>) ©oebefe ©. 281. 283. 292/3. S-örfter 3, 211. Smer 3, 283

STnm. 1. 297.

') SSgf. 9ftanfe'§ feine Unterfdjeibung ättijc^en Urlaubern unb ©djotten

@. 451.
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%h\a\l biird) bie geforberte ^rteg^f)ülfc ^u unterftüljen, trug er

fogar unifomeI)r Scbcnfen, je bringlic^er mit ben o[ien ertt}ät)ntcn

©riefen SIoid'ö an ^ranj 5(tbred}t bie gorberungcn gciDorbcn

iDoren. SSenn grieblanb tüirflic^ in 9?ott) unb feine Sage eine

mißlidie roax — t>iel e()rlicf)e Seute, entgegnete 35ernt)arb bem

Sauenburger, mürben feinetmcgen nid)t ju Schelmen merben

motlen —
, fo fdjicn er biefcm ftor unb fd)Qrf rcrf)nenben ^elb*

t)errn üt)ne^in nid)tö nüften ju fijnnen. 5)ie 3Ser^eifeungen

^riebfonb'g ober feiner ?lnt)änger foQ er ober mit ber 53cmer!ung

äurüdgcmiefen f)Qben: „®ott ^ätte mo{)( anbcre 3)2ittet^ bem aU-

gemeinen 3Sefen ju t)etfen al§ g(eid) burd) ben gürften uon

SSallenftein." Unb je öielfältiger, je anfpruc^güollcr jene gor=

berungen, nur um fo t)erbäd)tiger mürben fie Sern^arb: aiä

märe i^r eigenttid)er Qn^d gemefen, i()n felbft aöer Orten, in

S3öt)men, in Oberöfterreidj , im ^affauifdjen gleic^geitig ju

engagieren unb fo „eine f)od)fd}äblid)e jDiftraftion feiner 5(rmee"

5u bemirfen. SBieber nur ?(rgUft mitterte er ba^inter. ^)

©edr mafjrfdjeinlid), ha\i S^om in ber 5tonferen5, ju melc^er

er iBernt)Qrb aufforbern (äffen, i()n in 25}QlIenftein'ö 5luftrag

gleid)fallg mit ben glänjenbften ^erfpredjungen f)atte fijbcrn

rooüen. Unb ()ätte fie ftattgefunben, fo mürben un^ mot)I aud)

nod) oon biefer <2cite (i-rgänjungen ju feinen planen ober meitere

Sntljüüungcn jugefornmen fein. „^orfd)Iägc gum ^rieben" fotl

bereite granj 5(l6red)t nod) 9iegeng6urg mitgcbradjt t)aben. 5lber

mir fennen fie nidjt unb erfat)ren nur, ha]^ bie Überrebungötünfte,

bie er qIö 3Baüenftcin'§ SSermittler gcbraudjt, it)rcn S^Qd oer=

fe[)(ten.2) ^a, mit feinem Übereifer für SSallenftein mürbe er,

L

fjörfter 3, 211/2. ^rmer 3, 283 «Inm. 1. 285. 290
f. 309. 382

f-

412 ad 38. 413 ad 41: „5SoIlc fein f)unb fatlen laffen ober Dertrnuen."

— ^ilbebranb 3. 80.

*) 3riner 3, 283 3tnm. 1. 392
f.

412 f. — 3)q§ ?lnerbieten, üanbäberg

unb grantfurt a. O. §u übergeben, ba^ jyrans 9llbred)t in SSanenfiein'ö

^Zomen modite ('2)ubit, Jorjdjungen in Scf)aieben S. 441), ift f)ier nid)t niejent^

lid); unb e§ läfjt fic^ nid)t einmal erfenncn, ob bie Übergabe jpeäieQ an

53ern^arb Don SScimar ober allgemeiner an bie „(Süangelifc^en" (^rrner

3, 297; {)ütte erfolgen i'oßen.
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ber ben ©djlreben ftetö üerbäditig geblieben toar, eä je^t oud)

bem ^erjog öon Söeimar, fo ha^ biejer baron gebaut f)Qben

foU, if)n Dert)aften gu laffen.^) ®anä ot)ne (Sinflufe iparen

grang 9(I6rect)t'ö 93emü{)ungen freiließ ntcf)t. „3tuf allen gall",

Quf SBallenftein'g Sruc^ mit bem ^aifer fonjie qu| S3etrug ficf)

gefaxt mac^enb, befdjlofe S5ern^arb in ber %^at, feine Xruppen

äU|ammen5U5ief)en unb unüertoeilt in'ö gelb ju rüden. Wtit

Slrnim ftimmte er l'oh)eit überein, bofe bie ®elegcnt)eiten au^s

genügt ttjerbcn müßten. SIber alle feine 9D?afena§men maren unb

blieben in erfter Sinie öon bem 9}Zifetrauen gegen Söoltenftein

biftirt; namentlicf) fürchtete er beffen feinblicfien ßinfaü in

granfen. 2ÖoI)I entließ er fc^Iiefelid) ben Sauenburger mit ber

„?(nbeutung", baB er, toenn eö gmifc^en bem g-rieblänber unb

ben £aiferlic£)en gu offenen geinbfeligteiten !ommen toerbe, bem=

felben fefunbiren moEe. „®Ieic^n)Dt)I eilete er bamit nid)t fo

fet)r." Unb er märe fd)on gufricben gen:)efen, menn fid) beibe

%\)dk rec^t „in bie §aare gerietJ)en", menn fie fic^ gegenfeitig

aufgerieben Ratten. 5Iud) al§ er einen STag nad) g^ang 5llbrec^t'ä

Stbreife au§ 9^egen§burg, am 26., über Sing ^unbe Don ben

!aiferlid)en patenten, oon ber 5tbfe|ung unb ber §um minbeften

moraIifd)en Sii^tung be§ (Sieneraliffimuö empfing, ^ielt er, ot)ne

i^re Sebeutung ^u oerfennen, bod) nod) an fid). (£rft bie gttjie*

fad)e 9^ad)rid)t üon ber ©rmorbung biefeS unb öon ber ®e=

fangenneljmung jene§, bie i^m am 1. Wläi^ — unb jmar burc^

einen flüd)tigcn ?ßagen grang ^Itbrei^t'g felber — gebradjt mürbe,

trieb ^ernf)arb §um 5Iufbrud).-)

0?id)t njeit üon @ger entfernt, bei Xirfd)enreutl) in ber

Dberpfalg, mar ber ^er^og Oon Sauenburg STagö gnoor t>on

einer !aiferlid}en 9f?eitertruppe abgefangen morben, luctdje Butler

unb ©orbon it)m entgegengcfd)idt Ratten — nac^bem fie auö ber

©infidjt in bie bei bem ermorbeten grieblänber gefunbenen

») ^xnm 3, 393. 412.

») l^örfter 3, 212. ^aUmxä) 2, 482. Srnier 3, 284. 300. 301 f.,

nomentlicö <B. 309. — SDubif, 3-ovfd)un9en ©. 442; bgl. I^ier S:^emni§

2, 337. — ©Qebete 290
f. unb ba^u ^xmex 3, 317/8.
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Rapiere ®ch)ifef)eit über feine 9efät)rlid)c DJZiffion unb über feine

beüorftefienbe 9tüdfel)r genjonnen. ')

9^un alfo ibrad^ ^erjog 33ern{)Qrb toon SBeimar mit bem

®ro§ feiner ?[rmee üon Slegcnöburg anf, um in (£ilmärfd)en

über SBeiben, ha^ er bereite am 2. älJär^ erreitf)te, bire!t in

S5öf)men eingufaüen. ©erabe auf @ger lüotite er loäge^en, „in

5D?einung, fein §eil an bem geinb ju Derfucfien". 2)enn je^t

galt c§ if)m, „bie 9J?a(cDntenten ju animiren", in (Srnjartung

„größter Äonfufion" bcr faiferlicl)en ?(rmee bie frieblänbifd)en

Xruppcn luomögüd) §u fid) t)erüber5U5icf)en, ^ugleirf) aber and)

granj U[bxcd)t au§ ber ®efal)r ^u befreien, ©r red)nete babei

auf bie fd)Iennigfte militärifc^c 3J?itn)ir!ung Äurfad)fenl, auf bie

unmittelbare SSereinigung 5lrnim'ä mit i^m felber. ^lllein er

rechnete oergcbenö — nidjt burd) 5lrnim'§ ©d)ulb, beffen ®e-

neigtt)eit er üielmc^r auSbrüdlid) anerkannte, fonbern burc^ bie

©d)ulb be§ energielofen 5lurfürften. llmgefef)rt aber tüurbe auf

ber feinbtid)en (Seite bie @inl)eit bc§ ÄommanboS burd) bie

SSad)famfcit unb (Sntfd)lDffenf)cit beö ©rafen (^a\la§> übcrrafc^enb

fernen bergefteKt. Unb biefcr öereitcltc bcnn aud) burc^ feine

umfid)tigen ©iöpofitionen, intjbcfonbcrc burd) bie umge[)cnbe ?(b^

füt)rung ber üerbäd)tigcn 9teginientcr nad) bem Snncrn ööbmen'S

unb bie 33orfd)iebung gut faifcrlid)cr nad) ber ©rcn.^e, bie für

fic^ allein nid)t au§reid)enb ftarfe Snüafion beö 3Beimaranerö.

(Sr mußte jurüd, unb üon einer gcmaltfamcn Q3efreiung be^o

^er^og?^ ^lau^ '^(Ibred)t mar feine 9iebc meiter.-) Umfonft

proteftirte ber Se^tere öon ^ilfen au'3 gegen feine ©efangenfdiaft

at§ eine iic)(ferrcd)t§n?ibrige. "flMe mcnn fein cigcnmäd)tigeö unb

fonfpiratorifdje^ 2;reiben, jumal roa§ fein unbefugte^ '^?(uftreten

>) Jaaffe bei maxläif) 8, 376. 3rmer 3, '293. — 3u bcr Tsüüc üon

9Jacf)rid)ten über lyvan^a 9Hbrecf)t'ö ©efangcnnatime unb bie begleitenben Um=

ftänbe f)at Svmer nod) erf)eblid) beigetragen,
f.

bai^ JJtegiftcr : 3, 546. —
'DZod) „uniuiijenb bie)e§ 'i)?torbe^>", luie C;reni"tierna — ®. 334 — rid)tig

bemertt, roar isxan^f ?Ubrc(t)t gefangen genommen rcorben.

"0 ©oebefe ©. 290. 294. 298. Srmer 3, 309. 318. 323. 336 f. Jpatt^

roid) 2,499. Sircf)ner ©. 276 öenoedjfelt Jtanä ?Ubved)t mit gSaHenitein

unb fie^t biefcn fälfchlidi al§ ben .^erjog an, bcn ^ernharb nod) nm

2. 2)Jär,s l)abc retten luollen.

k



278 t. SSitticf),

in 9icgcngburg betrifft, nic^t fetbft in jener mQCc£)iaüeniftifc^en

3eit ben ©ebräudjen be§ SSöÜerrec^teg §of)n gefprodien pttel^j

Umfonft unb im fdjärfftcn 3£Hbcriprud) mit feinen bi§l)eri9en

(£cf)riftftüden2) fud)te er Slüeg aiä gonä unüerfänöli^ bar^u^

ftctten. 3Son SSaüenftein'g 58errätt)erei mollte benn oud) er

nid)t§ gctDufet, mit tt)m nur aU bem „abfolut beöDÜmäc^tigten

©eneratiffimuS" be§ i'aiferS, toeldjer it)m immer nur einen et)r=

liefen ^rieben ju machen öerfprod)en, unb felber babei gan^ alä

getreuer, ai§> gen}iffent)after Wiener be§ Slurfürfteu üon (2ad)fen

getjanbelt l)aben. Siefe ?(uffaffung fud)te er nod) im folgenben

©ommer unö mof)t aui^ fpäter nod) — benn bi§ jum 5(uguft

1635 faB er in ftrenger ^aft gefangen — öon ber „fürftlid)en

Äuftobic" in S^leuftabt bei 5Bien aug geltenb ju mod^en.'')

©djon ober I)atte er unterbeffen in bem aud) if)m nic^t erfpart

gebliebenen 3Scrf)ör üor ben faiferlid)en 9f?id)tern (?lprit 1634)

fein unbefugtem ^anbeln in fet)r n}ic^tigen fingen zugegeben.

®Ieic^ anberen befangenen f)atte jmar aud) er, fo lange aU

mbglid), fid) auf'ö Seugnen gelegt. 5IEein bie^ mar it)m eben

nid)t burc^meg gelungen; unb mie bereite Srmer l)eröort)ebt,

f)atte er fogar bie ©egnerfc^aft 2öaltenftein'g gegen ben „öon

ben Spaniern unb Sefuiten regierten" S^aifer offen unb mit

merfmürbigen 3ufä^en eingeräumt. Sludi fonft noi^ merfen

granä 5r(bred)t'§ ©efangenenau^fagen fef)r intereffante Streife

lichter auf bie 5ßer^ältniffe. 2Bot)l merben aud) fie nur mit

grofeer tritifdjer 33orfid)t ä" benu^en fein; it)re äußere unb

innere Un5ulänglid)teit ^inbert aber nid)t, fie menigftenö ju ben

xelatiü banfen§mertt)eften S3eiträgen biefer Kategorie ju redjuen.*)

») 3c^ bin aud) f)ier anberer 3tnfid)t oIS Srmer, f.
(Sinl. LXI S(nm. 2.

2) SSon biejen tommt nod) qIä jc^r belaftenb in 33etrQd)t ein 8d)rei6en

an Slow ou§ SRegenSbuvg üom 24. S-ebruav (©aebefe 6. 342; ^rmev 3, 283),

bQ§ öon ben 5laiierlid)en aufgefangen würbe (3, 308).

s) §aUrcid) 2, 504; ögl ^^-örfter 3, 345. 9?. §h-d)iü f. <BM)\. &t\6).

10, 36. 41.

) Srmcv :•, 401 f.
— 3. bafelbft u. a. ©. 410 ad 31; in§befonbere

auc^ ©. 403 ad 4. 3. 405 ad 10; ^iersu (£inl. XXXVIII. — a>gl. .§• 3-

69, 26
f.
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9lug bcn ücrj^iebenften Cuellen muffen lüir uns luicl) wie

üor ben <5toff müt)fam äufümmentragen; Süden bleiben faft

nod) überall, unb gar mancf)c grogeii njcrben ftc^ and) fernerhin

bloB annäl)ernb ober blofe t)t)potbctifcf) beanttoorten laffen. 9^ie

üergeffe man, ha^ 2BaÜenftciu felbcr gleidjfam öon gall §u gall

ein anbcrer, ein Derfc^iebener getnefen ift. 9^ad) ben llmftänben

iued))eltcn feine 3lbfid)tcn. §ätte man it)n nad) ber Slataftroptie

öon 9\egenyburg gelüätjren laffen, tok er e§ üerlangte, fo »ürbe

er feinen begangenen gel)ler aUcrbingö fdjiüerlic^ lüieber gut 5U

madjen im ©tanbe gemefen fein ;
feine prat)(erifd)en 9Scrl)cifeungen

für bic 3ufunft maren aü^u c^imärifd)/) Snbeö pm 33ru^

mit bem 5^aifer, auc^ menn biefer auf bie 2)auer unöermeiblid)

mar, l)ättc ec^ fobalb nod) nid)t gu fommcn braudjcn. 5(nbrerfeitg

mar feine Slbfic^t, ben ^rieben im 9ieid)e, ^unädjft mit hm
et)angclifd)en g-ürften lier^ufteüen, niemals fo ernft alä bamatS

gemeint, unb niemabo mürbe fie bem ^roteftantiömuö üortt)eit*

t)aftcr gemcfcn fein. 9?ur ha^ er, unb nid)t aEein megen beg

taifcrlid)cn $ß>iberftanbe§ , noc^ meniger al^ üorljer bie Tla6)t

batte, fie ^ur 3Iu^füf)rung ^u bringen.

SSie aber, menn Stegcn^jburg il)m unb ber großen !atl)otifc^en

llriegöpartci nid)t üerlorcn gegangen, menn es it)m l)ingegen ge-

lungen märe, feinen üorauögegangenen ©ieg bei ©teinau, ent*

fprec^enö feinen ooreiligen ©rmartungen, ju t}erfoIgen unb ben

Sd)meben im 9ieid}c „bie leiste Clung" ju geben? SBer meiß,

ob er bann nid)t bod) gcmiffe füt)nc ^öne auä ber ^^eriobe

feineö erften ©eneratateö roicber aufgenommen unb auc^ in

§infid)t ber 9veIigion fid) ben fatt)olifd)en 2Bünfd}en beö ÄaifersS

mieber bebeutenb genäljert l)abcn mürbe? S^iattQ er bod) aU

(Sieger oon ©teinau gefrol)Iodt. aU bie Äurfürften feine

griebeuisbebingungen nid)t annel)men mollten; l)atte er bod) üon

ber ^-ortfetjiung bc^^ Äriegcö auf meitereö ficgreid)eg ^ortfc^reiten

5um 35ortt)ei( gerabe aud) beö „allgemeinen fütl)olifd)cn Söefenä"

gered)net. Unb e^ fet)lt nid)t an gleidigeitigen 3nbi5ien, \)a^

SBaHenftein fein Sc^mert auf'ö neue in ben 2)ienft ber fat^o^

») ^QÜioic^ 2, 406. 415.

k
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Itf(i)eu 9^eaftion p [teilen bereit toar. ^erfelben tüürbe er nic£)t

Ho^ bie f(^Ie[ifc^en ©täbte mit ber ^auptftabt S3re§Iau auö=

geliefert tjoben, tnbem er t^re 9InfprücE)e auf 9fleIigion§freif)eit

jurüdEtüieö. 9Iud§ in ber Saufi^, bie er bem ^urfürften öon

@Qd£)]en bamalä §u entreißen im Segriff ftanb, fottten ©ürger=

ft^often h)ie biejenige 35au|en§ nur noc^ aU tüiüentofe „erbeigene

Untert^anen be§ römifd^en ^aifer^" bef)anbelt ftterben. ') 2Sq§

mürbe bann auc£) au§ ben Hoffnungen ber üertriebenen unb aW
ber mifenergnügten 53ö^men gemorben fein, bie ftc^ if)m mte if)rem

gufünftigen §eilanb §ugemenbet t)atten? ^ie S)roE)ung, bie

®raf St)urn i^m nac^ bem ©iege bei ©teinau gufc^reibt, fagt

^ier mo^I genug: „^a^ren mir im @Iücf fort, fo merben bie

^onbitionen f(i)merer öorgelegt merben."

5II§ nun aber SBaHenftein'S ^rieg§gtüd fic^ al§ ein trüge*

rifd^eig ermiefen, al§ fein feIbftDerf(i)uIbeteö 90^iBgef(^i(i in SSer=

biubung mit feinem unbeugfamen ©tarrfinn if)n in ben argen

^onfüft mit bem ^aiferf)of gebrad^t, ha maren e§ bie böf)mifd)en

9}2ifetiergnügten, benen er fic^ miüfäljriger benn je jeigte. ©ie

in erfter SRei^e fud)te er nun gum engen 33unbe ^eran^u§{ef)en

;

uub mit Vorliebe gebrauc£)te er fie all SSermittter gur ?lnfnüpfung

anberer, meitau§fef)enber, obmot)! nod) fef)r unft(i)erer 33e5iel^ungen.

®egen i^ren SSunfd), bie Ärone be§ gemeinfameu ^aterlanbeä

anäune^men, t)atte er ficf) frütjer fteti able()nenb ober minbeftenö

bo^ au§mei(i)enb öer^alten. Dh er nid)t aber fd^Iiefelid^, all

bie SSer^ältniffe if)n ^ur ©r'^ebung gegen ben 5!'aiier brängten,

mit feinem ^(ane, ftd) in ^rag feftjufe^cn, aud^ ben öerbunben

^at: bal Stufeerfte §u magen unb, im 5Sertrauen auf feinen

bö{)mifc^en ?(n^ang, bie gemalttf)ätige Cffupation biefel Ä'önig=

reid)el burd) feine Krönung ju befiegeln? (£l f)ieB ja „biegen

ober bredjen", unb jebe neue ©tunbe bemiel bie UnDermcibticE)!eit

bei S5rud)el. 5Iuf I)atbem SSege ftefjeu ju bleiben, mar jur Un^

möglid)!eit gemorben. ^a§ oieöeii^t !ur§ suüor nod) feinblic^e

SSerleumbung gemefen, f)ätte fet)r mo^t nun ^^atfad^e merben

lönnen, menn e§ nid)t burc^ bie oorbeugenben 9J?aBregeIn ber

ÄaiferIidE)en oer{)inbert morben märe.

1) iöaniricf) 2,84/5; hO. 59 ^^(nm. 1. — 5?fl(.
<ö. 3. 72, 400. 403.
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Sängft toürben ©cf)h)ebcn iinb granfreicf) nirf)t^ lieber aU

SSaüenftcin'S @r{)ebung gum Äönig öon Sö^men gefe^en, ha§

eine biefe offen, bog anbete ttjenigfteng unter ber i^onb fie

unterftü|t ^aben. (Sin iet)r njedifelnbe^ ^erf)alten t)atte er gegen

beibe beobadjtet, if)nen qI^ geinben beö 9?eid)e§ bie ©renken

öerfc^licBen unb gelegentlich hjieber i^ren $8eiftanb gegen feine

geinbe am ^aiferf)of anrufen ujoüen. 9?iemal§ aber t)atte er

eine njirtlid) ernftf)afte Steigung gu größerer ^Innä^erung an

biefe fremblänbiic^en dMdjtc ober gar ju fönnlid)em 35ünbni§

mit if)nen gebegt. 5)cnnod), burd) ben 3^°"9 ^^''^ Umftänbe

t)ätte er noc!^ jule^t baju ebenfo njie §u jener Ufurpation gefid)rt

njerben fönnen. Unb ft)aö Äinöft), umbefümmert um ha^ 3ßot)I

unb 953eE)e be§ beutfdjen 9Rcid)e§, üon ^erjen n)ünfd)te, W ^on=

fpiration be§ grieblönberS mit «Sdjftjeben unb granfreic^ 53ö{)men§

tt}egen — baa ergab fid) in biefem ^ufammcn^angc mat)rfd)cinlic^

a{§ Sf^otfinienbigfeit. ®efprod)en f)atte SBallenftein auf bem

SScge nad) @gcr baüon, fic§ weiter jum fd^cbifdien ^Keidigfanjfer,

fottjic 5um fran^öfifdjen 2(mbaffabeur nad) granffurt a. 9J?. be=

geben ^u Ujoüen.^) S^atürlid) mürbe e§ ju fpät gemefen fein.

Sei ber mißtrauifc^en ^ui-'ücf^Q^tung Ojenftierna'S — bi§ jute^t

behielt berfelbe gteid) 93ernl)orb t)on i'Bcimar feinen „^TbomaSs

glauben" — , bei bem ffrupulöjcn 53cne()men geuquicrcä' unb

ber leiten Entfernung ^Ric^elieu'ö f)atten audi bie ^Vorbereitungen

ßingft)'^ jur Stonfpiration nad^ bciben 9?id)tungcn f)in nod) nic^t

einmal ju greifbaren Präliminarien geführt. — "^iüc^i mar un=

fertig, '^iik^ probtematifd) ; unb ma^ immer ber merfmürbige

Wann nod) alö Ütebeü geplant t)aben mag: mit feinem jä[)en

Stöbe ftür^te eö ^ufammen, unb mir crfcnncn faum cinjelne

(Spuren feiner Icliten ^^länc.^}

»^ Svmer 3, 304.

') So fonnte benn nud) 9iid)eneu, n)ennid)on mit roeitem ÖJeiüifien,

ben 3?e)"ibcnten in 5Sien, be (S^avbonniere, im ^uni 16^4 ju ber ISrflävung

im gramen Subtuig'g XIII. ermädjtigen: Sy ou hiy objecte que le Roy

avoit intelligence avec le Duc de Fritland, il le fault nier comme
chose tres fausse et dont ilz ne scauroient donner de preuve.s cer-

taines. "ilKanuitriVt ber 9JatiünaIbibIiott)et ju i^ari^.
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@in Si-rtf^um ober fdjeint es mir bei atleöem, wenn mau

bef)auptet: burc^ feinen bijnafti](f)en G^rgei^, [eine nic^t ju be=

friebigenben 9[n]prüil)e auf Sanberbefig, auf eine ebenfo umfaffenbe

aiä unabfjängige dürften i)errfc^aft fei er, ba er biefe fd)on im

@ommer 1633 nur nodj auf duften beö ^aufeö Öfterrei(^ §u

erlangen üermDd)t f)ätte, jum SSerrätf)er am Äaifer geworben.^)

9^ic^t, ba§ er jemals feine „Siefompens" auBer 5(c^t gelaffen

t)ätte.*) 2)ie 3^rage berfelben erfd)ien aber übert)üupt noc^ gar

md)t reif, fo lange ber Ärieg noc^ ausficijtäloö luar. ®ett)iB,

ha'B aucf) fie bei ber unleugbaren §öf)e feiner ^rätenfionen be=

beutenbe ©cfjmierigfeiten in fi(^ barg; bocf) nirgenb» läßt fic^

erfennen, ba§ eö baburcf) uor ber Qdt gum Äonflift, gefct)tt)eige

pm Örud) gefommen märe. 9D?it 9^ecf)t betE)euertc fein Äanjler

ü. ©(5 bem SJJarfgrafen öon S3ranbenburg--£ulmbaii), ha^ er

feine üerfc^iebenen ^rätenfionen unb feinen perfönlicfien 93or*

t^eil t)intangefegt, fie feinem politifc^en @f)rgeiä, beg 9ieic^eg

griebenöftifter ^u tücrDcn, untergeorbnet \:)ahe. ^) 9^id)t feine Sf)r*

fud)t alö ^erritoriaIf)err, mo^I aber fein Gtjrgei^ ale Staatsmann

unb gelbfjea' brarf)te SSallenftein, ba er il)n nun äugleid) mit

feiner Kapitulation tief üerk^t fanb, in biefen unucrfDE)nbaren

3tt.nefpalt mit beni Slaifert)of unb bem Kaifer. 233ürbe er ben

Srroartungen entfprodjen l)aben, meiere bie ©runblage ber Kapi-

tulation, bie Sebingung feiner auBerorbentlic^en mititärifc^en

9J(ad)tbefugniffc gemefen maren: fo biirfte man e» begreiflidj

unb in getoiffer 3Beife aud) berechtigt finben, bafs er mit feinem

lueiteren Slid, mit feinen ftaatömännifc^en Sbeen fid) über ben

unbeutid)en elenben gerbinanb IL t)inmegäufet^cn , i^m feinen

23iüen auf^u^njingen entfd)(Dffen mar. @r f)atte bie ©rmartungen

getäufd)t, burd) falfdjc 53ered)nungen fid) im gelbe überrumpeln,

fid) eine moralifd) noc^ fd)n)erer a[§> ftrategifd) uermiubbare

©d)lappe beibringen laffen. ©r liatte fid), ol)ne ha§^ einfe^en

|u lüoüen, ber it)m übertragenen großartigen ©teüung nid)t

•) ®inbeU), SBalbftein'ö SSevtrag mit bem Äaijer a. a. C 3. 38. 39.

») «gl. 3rmer 3, 13H. 193.

») Smer 3, 303.
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t)inlänglid) gctüarfjien geäcigt uub bamit, irie burc^ feinen

!iß3an!elmutf) unb feine ^reutofigfeit, ha§ f)bf)ere ett)ifd)=poIitifd)c

9iccf)t be^ ®(i)icb§nd)tera im 9^eid)e eingebüßt.

SSer njoHtc oerfennen, bofe bie 5tufga6e, bie er fid)

geftcHt, eine erf)abene, an fid) felbft jebod) !aum lösbare

gen}efen ift. Unter unüerg(eid)Iid)cn ^Nerfiältniffen I)ätte 2öatlen=

ftcin für feine ^dt WoUk unb Siömord in einer ^erfon fein

muffen — unb ttjie meit toax er entfernt, baso (Sine ober hai

5(nbere ju fein!

i



^i^celUn*

^rgäitjitng ju bcr aHttt^ctlung „^int Bon^itvdxon für

9iu^lanb öom ^a^rc 1819". (^. 3- '^2, 65—70.)

(g§ ift bQ§ $8erbienft J^. ©(^iemonn'S, ben ©nttourf einer SSer=

faffung für 3tu§Ianb mitget^eilt §u ^aben, mie er fic§ unter ben bem

®rafen S3ernftorff erftatteten ©erlisten (Sd§mibt'§, be§ preu^ifd^en ^on=

ful§ in SBarfd^au, unter bem 'Saturn be§ 27. D!tober 1819 Dorfinbet.

©er mefentlid^e Sn'^Qlt be§ Gntmurfes mar freilid^, n)ie audj ©^iemann

bemerft, fc§on au§ bem ^ortfolio ^x. 40. 41 befannt. ©anad^ "^at

u. Sl. ®eröinu§ in feiner (Sefc^ic^te be§ 19. Sa^rl)unbert§ 2, 778

öon if)m ^Joti^ genommen, desgleichen ^at fid^ $t)pin, ber au§=

ge§eidE)nete ruffifd^e gorfc§er, in feinen 8tubien über bie 3eit 5(IejQnber'§ I.

auf bie öon früher befannte gorm be§ 2(ttenftücfe§ belogen unb ^u-

gleicf) bie in grage fommenben Stnbeutungen Surgeneö'^ über bie

5tutorfd§aft 92oODfiIicob*§^) öerroert^ct. 2)er beutfc^e, be» giuffifd^en

unfunbige, Sefer ftnbet barüber ben beften 2tuffc^Iu§ in bem jüngft

erfc^icnenen 2Serfe: „51. 9?. $Qpin. ®ie geiftigen Söettjegungen in

SftuBlanb in ber erflen ipälfte be§ 19. ^a^r^nbertg. 1. Sanb.

©ie rnffifc^e ®efellfc|aft unter ^lejanber I. 5(u§ bem 9tuffif^en

übertragen öon Dr. SöoriS SKinjeS, a.^o. ^rofeffor an ber ^oc^fd^ule

äu (Sofia." (Söerlin, ©. (Sronbac^ 1894.) (3. 506 ff. „5)a§ ^rojeft

Sftodofiljcoö'S", fogt^l)pin, „roar augenfct)einlic^ einefoIgenred)teSBeiter=

entmirfelung ber ^läne, bie ber ^aifer einftmalS ©peranSKj übertragen

>) ^6) fcfjliefee mxti) bei ber SBtebergabe rufftfc^er ^famen ber öon ?Oltnje§

in ber Seutfcfien 3eitfd)rift für ©efcf)ic^t§tDiffenfd)aft 6, 373—383; 8, 159—160;

9, 314—319 Dovgejc^Iagenen Svanäffri^tionSmetl^obe an.

1
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l^Qtte. (£§ läfet fic^ äirifd^en it)nen eine bebeutenbe Si^nUc^feit nic^t

Dcrfcnnen, roie 5. 33. in bem attgemeinen ^lane ber 9tepräfentQtion,

in ber (Sinrid^tung ber S3ern)Qltung, in ben SInfpielungen auf bie

©eric^tSorbnung. 5)ie Slrbeiten ©peranSüj'» fanben offenbar bei

DIoöpfiljcDD ^-öerücEfic^tigung. ®§ lä^t fic^ fd^mer fogen, inwieioeit

bei ^'oifer ^tlejanber bie '^hem über biefe 9teform inirfUc^ ernft

waren, hierüber bilbete ficf) gleic^ don ^ifang an eine ffeptifd^e

9}?einung." 'dlaä) ben 3!Borten beö preu^ifd^en ^onfuIS 'Sdimibt ^atte

ber 3öi^ bagegen bie üon 9?oüofiIicob öorgefc^Iagene ^afi§ „befinitib

angenommen".

35om 2!Bunfd)e befeelt, über biefe roicfjtige Stngelegen^eit ju größerer

S^Iar^eit ju gelangen, burc^ blätterte ic^ üor ^a^ren genmd^te 3lu§äüge

auS bem ©c^riftracd^fel 9Ketternid^'§ unb be§ bomaB beim Qaxen

beglaubigten ofterrei^ifc^en ©efanbten, bie i^ banf ber befannten

SiberaUtöt ber ^ßerroaltung be§ t'aiferl. unb fgl. §au§=^of= unb ©taat§=

arct)iöe§ ju Söien, ben bafelbft aufberaatjrten Sitten entneljmen fonnte.

^ier fanb ficf) nun, ba§ audj bem leitenben ©taatSmann Dfterreid}§ ber

rufftfct)e $8crfaffung§plan oon 1819 feine§ir)eg§ Öie^eimniS blieb. SSenn

irgenb jemanb, ^atte 9)?etternicl) auf bie «Schritte be§ 3ßi^en ein auf=

mertfome§ 5luge, unb feine SScrbinbungen mit ben Ijöd^ften amtlid^en

Streifen 53erlin§ roaren gu enge, aU ba^ er nid^t, n)a§ bort befannt

würbe, auc^ feinerfeit§ bätte erfahren follen. 5lm 15. 5)e5ember 1819

bcnad^rid[)tigte er Sebjeltem, öon 2öarfd)au au§ fei über Sßerlin ba§

(Mcrücl)t nacf) SÖien gelangt, ber S<^^ ^Q^*-' furj üor feiner Slbreife

nac^ SBarfc^au ber Slrbeit eine§ ^riöatfcfretcirö 9?oüofiljcoü'§ feine

3uftimmung gegeben, nad) ber Siufjlanb in 5cl)n grofse Lieutenances

getl^eilt, alle brci Sal)re in jeber bcrfelben eine Diete berufen, alle

fünf Sal)re eine Diete generale in ^seteröburg ober 9.1t05fau äufümmen=

treten foUe: genau fo, wie boi? üon bem preuf5ifct)en .Stonful ©cljmibt

übcrfanbte Precis e§ entljielt. äJZetteniid) beauftragte Üebäeltern, fic^

unter 2öa()rung bes ftrengften ®cl)eimniffe§ barüber 0HMi)if3l)eit ju

ücrfc^affen, bemerfte, etiuaä 'ilt)nlicf)e§ ftel)e im ConstitutionneP),

fc^lofj aber mit ber Srnge: I-e tont ne eerait-il qu'un jeu du
parti demagogique ?

Slm 17. /5. (i'et'ruar war l'ebäeltern im Staube, einiget ü)cäljere

über bie öniQe ber IRuBlanb beftimmten charte constitutionnelle

') fieiber ftct)t ber Constitutioimel niiv ^iev in 3"i'i'^) "i'i)^ i^^ ^-ßcr^

fügung, fobap eö mir nicl)t müglid) ift, bie fragliche Stelle nadjjuiueifen.
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mitäut^eilen. (£r uioUte in (ärfa'^rung gebrad^t '^aben, bafe ber 3ar

ben ^lan bor feinen SKiniflern felbfl öerberge. 3lber er öerbürgte

bie ©c^t^eit ber tlrfunbe, tt)uBte auc^ ju fagen, bafe bie franjöfifcfie

gfiebattion au§ ber geber be§ berflorbenen ®e§d)amp§, jene§ Iang=

jährigen ^rit)atfefretär§ 9?DöDfiIjcob'§, ftamme. ©r ertüätjnte, ha§^

©iQtt be§ Constitutionnel, luorin bie§ offenbart roorben fei, ^abe

Skffelrobe fefjr mißfallen, man toiffe ntd)t, ob ein „liberaler ©pion"

ber ®ett)ä^r§mann be§ Constitutionnel fei, ober ob ^Uejanber felbft

t)abe fonbiren ipoden. Übrigen^ fei ba§ SSerfoffungSprofeft nur bie

§tt)on5igfle 9J?Dbifi!ation eiue§ ^Iane§, gtufelanb in ac^t gro^e ©tatt=

^alterfd)aften 5U tljeilen, für bie fc^on 1816 bie ©enerate beftimmt

tt)orben feien.^) 5)iefer ^lan ^ahe bamal§ bei otten SJJiniflern unb

?lltruffen SBiberftanb gefunben, feine ^tuSfütjrung fei nur burc^ ben

ferngelialtenen ©peranSfj ermartet raorben. Au reste, fügte Sebjeltern

^inju, le nouveau precis de la Charte constitutionnelle pour

l'Empire Russe ne nie parait pas autant un projet de Consti-

tution qu'un changement de l'ordre du gouvernement. 5lller

2öa^rfct)einlicf)!eit nad), meinte er, werbe eö feine $ßerfaffung geben

unö fönne e§ feine geben beim geilen öon älUttelffaffen, bei bem

ungenügenben ©tanbe ber SSotfSbilbung unb bem SSiberftreben be§

militärifc|en ®eifte§ ber ^Regierung. äRogfic^ermeife würbe aber

ber ^lan boc^ eine§ fc^önen 9}?orgen§ gur ?tu§füf)rung fommen, um

noc§ öierje^n Stagen lüieber fufpenbirt 5U werben. La force de

l'habitude d'ordonner et d'obeir remplace ici une opinion

publique. 2)er ^aifer glaube in ben 5tbcl§üerfammlungen fc^on eine

(£inrid)tung 5U §aben, meldje bie SSerfaffung öorbereiten fönnte; ber

5IbeI feinerfeitö beflage fic^ über bie 9J?iBad)tung feiner 9kc^te unb

grei^eiten. — Sebseltern berührt enblid) einen für bie 3u^«nft wic^=

tigen ^unft. ®a in ber 58erfaffung§urfunbe bie Vererbung ber

Sltone im 9Jtann§ftamm feftgefe^t fein folle, würbe fie auf ben ®ro^=

fürften Sl^onftantin überge()en muffen, tiefer l)abe aber fc^on oft

erflärt, er fei nid)t ^um öerrfc^er gemacht, er werbe feine 5(nfprüc^e

1) ^Mitteilungen über fo(d)e ^läne g?Düofilicoo'§ finben fid) aud) in

früf)eren S)epefd)en Sebjeltern'S, fo tjom
^^ oftober

' '""""'^ "

c «> ^ r 12- 5lpril

einem in ^Petersburg ju fd)affenben Conseil bie 5Rebe tft, öom gp^-^^-;

unb 18./6. gjiai 1818, mo bie 3at)l ber beabfiditigten miütärifcl)en ©tatt=

^alterfd)aften auf jrcölf angegeben loirb.
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feinem ^:i^ruöer D^ifolaug abtreten. 2Bürbe man babci geminnen?

9Kan niuB lüünfdien, bafe Sllei-onber mögticf)i"t longe am Seben bleibt.

5Dicttcmid) fdjcint bnrd) biefe ^tu^hmft befriebigt morben 5n fein.

2Senigften§ finbc id) nidjt, bafs er tt)eitere ^:Jluftlärungen öerlongt

bat. Sebseltern fam aber in feinem ^öeric^t bom 29/17. ^s\xV\ 1820

nod) einmal anf ^m ©egenftanb snrüd. ®er Ä^oifer, melbete er, ^at

bie 5lrbeiten für bie innere Organifation 5RufeIanb§ wieber aufge=

nommen. (£r bot bie 5Ibfid)t, in jebem ©oubemement eine assemblee

des etats einjurid^ten, wie fie in Öfterreic^ beftet)en, unb au^erbem

ein Conseil deliberatif et consultatif. ^od) ^aben i^ bie (£reig=

niffe in ^entfd)Ianb, ©nglanb, gronfreid), «Spanien öorfic^tiger

gemad)t.

S3on ha an öerfd^iüinbet ber ®egenftanb an§ ber Storrefponbenj

§n)if^en 9J?etternid^ unb Sebjeltern. 2)a6 ber Qax bie „Safi§" tipn

1819 „befinititi angenommen i)abe", irirb man bi§ auf loeitere« noc^

immer für eine gemagte 33et)aiLptung 'Ratten bürfen.

Alfred Stern.

@ttte Satire auf 9lapolcon III.

6erm ^rofeffor Dr. Safebenberg in §aüe öerbanfe id) folgenbe

ergDt3lid)e 5.1tittbei(ung :

Sin englifd)er ©ntomologe bon nic^t geringem 3tnfe^en, ber im

Dorigen ^aljre geftorben ift, 3Beftn)ocib, bat bor 3af)ren in einer

©i^ung ber Entomological Society of London mitget^eilt, er babe

einen neuen glo^ entbecft, ber in einem ^ett ju @ate§f)eab gefunben

fei, unb bem er ben DJamen Pulex Imperator gegeben ^abe. :5"

einer fpäteren Si^iung Der OiefeIIfd)aft aber ertlärte SBeftmoob, ha^

er feine neue 5Iü()art, alö auf einem ^rrtbum berubenb, 5urürfnebme,

ha er eine 5ufammengebrüdte Sdjabenart bamit berroedjfclt [)abt.

3tuf eine fpätere 33itte, ha§ fraglit^e (Syemplar bür5ujeigcn, antwortete

er: Pulex Imperator has no existenee in nature. It was a littlc

poHtical mystification, when Napoleon III. became imperator.

2)a§ atfo luar ber Ginbrurf, welchen bie (Sr^ebung be5 neuen

il'aifer^ auf ben berühmten Qielebrten machte, ha^ er ben Napoleon

imperator in bie miffenfd)aftlic^e SBelt al? einen Pulex imperator

einfüt)rte. v. S.
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^u^erungctt be§ ^triegsminiftetS u. 9loon nhtv bie ^c»

rufung be§ ^errn ti. SBi^marif in ba§ 9JHttifterium 1862.

^Kitget^eilt öon ^^ivotefjor Otto ^ert^e§ in Sielefelb.

®er ^ieg§mini)"ter ö. 9toDn fc^reibt an feinen greunb ßlemenS

«Perthes, ^rofeffor beg (Staat§rec^t§ in Söonn (SSater be§ (Sin]enber§),

tüetc^er i^m oft feine SBebenfen gegen ba§ Sluftreten be§ ^errn b. ^i§=

marrf auggefprcc^en ^atte, in einem ©rief au§ ®aftein am 27. ^uli 1864:

„^^re ©erec^tigfeit in 33etreff ©.'§ fc^eint mir noc^ immer nic|t

gerecht ju fein. 2)a^ ©ie meinen, o^ne bie äl^itroirfung ^i)XQ^ morfc^en

greunbe§ (3lDon) fei bod^ Sltte§ anber§ gefommen, tüitt ic^ in bem

(Sinne nid^t beftreiten, alS 'i>a§> DJiinifterium ein organifcfieS ®anäe§

ift, beffen SBirffamfeit natürlich öon ber 33efc^Qffen^eit ber einseinen

gtüber unb Gebern ber 9}2af(^ine abf)ängig fein mu^. 5lber 58. ift

boc^ ein üu^erDrbentIicf)er 9Jknn, bem ic^ rool^l Reifen, ben ic^ er=

gänäen unb l^ie unb ba corrigiren, aber nic^t erfe^en fonnte; ja er

märe nic^t auf bem ^lo^e, auf bem er fle^t, o^ne mic^, haS' ift ein

l^iftorifc^eS gaftum, aber bei aüebem ift er (Sr felbft! 2)a§ mirb er

hoffentlich auc^ fe^t in SBien bejceifen^), wo bie 2)inge gut ju ge^en

fd^einen, lüiemo^t bie greunbe, ni(f)t ber geinb, mir einige Söebenfen

einflößen. (£§ ift ein bi§parate§ ©efpann 35. unb 9t.!"-)

gerner am 16. ©ejember 1864 au§ 33erlin:

„®ott ber §err moHe aber aud) gnöbig fc^ü^en oor Übermut.

S)ie§ ®ebet fann ic| für mic^ aber ebenfo gut brau(i)en, raie unfer

öortrefflic^er $8., o^ne ben mir nun unb nimmer in bie gegenwärtige

anftänbige ^ofition gefommen mären. SBenn «Sie sumeilen bem ?lffen

meiner ©itelfeit 3ucfer gegeben, inbem <Sie meine (Siumirfung ouf

ben ®ang ber SDinge überfc^ä^ten, fo ninbiäire ic^ mir bagegen in

aller Sefc^eibenl^eit haS^ @tücfcf)en (^ucfer nämlic^), ha^ So. obne mic^,

of)ne mein unermüblic^eS SBoIIen unb SBirfen in biefer gtic^tung ge=

mi| nic^t an ben $Ia^ gefommen märe, ben er mit fo öiel ©rfolg

auffüllt. SI)uen, mein alter unb treuer greunb, mar biefe ©elbft=

öer^errlic^ung um biefe§ 9Jtanne§ miüen immer bebenfU(^."

») $8i§mQrcf war bamal§ mit bem Sl'önige in Äarlöbab; e§ roar aber

fc^ott beftimmt, ba\{ er bemnäd)it nad) 3Sien ge^en foate, jur gemeinfamen

3-vieben§unter^atibIung mit Sänemorf. 51. b. 'Si.

«) Siömarcf unb bev ofterreic^ifdie Winifter Dtec^berg ftnb roo^l gemeint,

\n. b. 3t.
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Siefe bciben iörieie evgäit.^cn in wünfcftenSiDert^er Söeife bie Don bem

©vafen SBalbemar ü. 9toon (5)enfiüürbi9feitcn au§ bem iS:*eben 9toon'§

2, 80 ff.) t)evöffentlict)te i^ovrejponbeti^^ Si'omavcf'ö unb 9toon'§ au§ bem

3ül)re 1862. 5(n ber Sl^atfadie, bafe Stoüii ba§ iDefentUdje Sierbienft um bie

tSrneniiung 33i§marc£'C^ jum 'iDiinifter gebüf)rt, ift je^t fein 3"^£if£^ ^i^^^^"

möfjlidi, um fo luenigev, al§ aud) S'üift SiSmord, bem biefe ^Briefe t)or=

gelegen {)abcn, bie 9tid)ttgfeit be§ 3n^alt'5 o^ne ©infd)vänfung beftötigt bat.

Ser ßi3nig, obgleidi feit bem beginne be§ ^3J?iIitärfonflift§ immer mißtrauifdier

gegen ha^ b^ftige ^.Jlnbrängen ber liberalen Parteien, t)\dt bocb anbrerjeit«

feft nn feiner alten 5(bneigung gegen ba§ feit 1850 jur §Pi-"i-1d)aft gelangte

rcaftionäre Si)ftcm. ^ladi 93i§marcr§ feurigem (Sb'^i"<ifter beforgte er, burcb

beffen (eintritt in baö SDZinifterium in eine eitrcm feubale 9?id)tung fort=

gcriffen ju merben, unb reäve obne 3tDon'§ fovtbauernbe 'i)JJabnung fdjmerücf)

SU bem Cintfdiluffe gefommen. 'ülodci im September 1862 — nad) ber üölligen

58enüerfung ber ^ecreSreform burd) tia§i StbgeorbnetenbauS — mar er bebenf-

lid); er ließ jmar, auf 9toon'§ ^Betreiben, 93i§marcf ju ftd) berufen, legte it)m

aber pnädjft ein eigenbänbig gcfd)riebene§, au§fü^rüd)e§ unb fpejieüe^

po[itifd)cc-' 'i)jvogramm mit ber "Z-xaQt üor, ob er bereit fei, f)icnad} ju Oer=

fabven. 53i'?marcf erunberte, auf bie im Programm bebanbelten ©inselfragen

fomme beute menig an; bie S'^^age ftel^e je^t, ob ber ilönig feine 3trmee unb

bamit feine Ärone bebaupten fönne, unb fjiefür ju tämpfen, fei er, SiSmarcf,

eutfd)loffen. SSon biefem fünfte an begann bie 33erflänbigung unb füiirte

bann vafd) jum ^)\de. %. b. 3i.

©iHoriJdie Seitfcörift 9^. g. m. XXXVII. 19



Sitcraturficrtt^t.

Histoire de 1' Orient. L'Egypte, Chaldöens et Assyriens, les

Isra^lites et les Phöniciens, les Medes et les Perses. Par G. Maspero.

Classe de sixieme. Paris, Hachette, 1891.

©in ^übfc^ au§geftattete§, fur§gefafete§, prottifd^ eingerichtete^,

mit 46 ^ttuftrationen unb 5 harten gefc^mücfte§ ©d^ulbuc^, in bem

einer ber angefe^enften 'sjtgtiptologen, rt)a§ bie alten '^(gt)pter betrifft,

al§ gad^monn erften 9tange§, unb über bie anbern auf bem Sitel

genonnten SSöIter unter ^ßenußung ber beften Cuellen berichtet, ©in

„üiefume" am ©c^Iuffc eine§ jeben 5lbic^nitte§ bient gum DJtemorieren

für ben (Schüler. S)a^ ha§i urfprünglic^e babt)Ionifc§e 3ei<^en für

„^önig" eine $8iene loar (pour celle du roi on avait recoiirs ä

rabrille, p. 125), füllte biefer aber 1891 nic^t me^r lernen muffen;

ber SSf. öergleid^e bie ©trid)form be§ betr. ^^ii^enÄ in ber franjö=

fifc^en (Sd^rift öon Amiaud et Mechineau, Tableau compare etc.

(^ari§ 1887), ^x. 114, mit benen öon 9?r. 113 unb 271!

^m übrigen fann ha^ S3ü(^Iein für feine QxDcde empfohlen

werben. C. B.

Slfien unb (Suropa nad^ altöc\i)ptifd)en S)entmälem. SSou SB. ÜKof

9JliitIer. 'iDiit einem SSorroort üon ö). (£ber§. Seipjig, 2ö. Sngelmann, 1893.

Xn u. 403 ©.

©eit §. S3rngfcf) 5uerft im 2. iöanbe feiner „®eograp§ifcf)en

^nf(^riften be§ alten 5i(gl)pten§" 1857 bie ägt)ptifcf)en 9Jad^rid)ten

über bie S^Jac^barlänber in ^fien unb 3lfrifa jufammengefleUt t)at,

finb biefelben t^eil§ in einjielnen 3tuffä^en, tf)eil§ in ^iftorifc^en

SBerfen nic^t feiten bebanbelt, ha§ Watexial ift nic^t unbeträchtlich
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erroeitert unb 2;anf ben got'tfc^ritten ber SlgQptoIogie gcfid^tet unb

forrefter erläutert lüorben, aU e§ bamal§ mögliii) rcar; eine neue

äufammenfaffenbe S3e^anb{ung ift ba'^er feit Sängern ein 33ebürfni§

geworben. Unter ben gorfc^ern, bie firf) mit biefem ©ebiet t)e=

f(i)äftigt ^atien, t)atte 28. 50?aj- SO^ütter, ein jüngerer beut[ct)er ^tgl^pto*

löge, ben 'Oa^ ©efc^icf nad) Stmerita oerfc^Iagen f)at, fd)on feit ^afiren

burcf) fleinere 2(uffä§e in gnc^^eitfc^riften , in benen fcfjarffinnige

Kombinationen mit forgfältiger grammatifc^er unb lejitalifc^er 5(nalv)fe

ber Sejte gepaart roar, bie 3tufmerffomteit auf fic^ gelentt; je^t

unternimmt er e§ in bem üorliegenben Söerfe, bie (Srgebniffe im 3u=

fammenf)ang oor5ufü^ren.

3iuei gro^e ©djmierigteiten fiub bei ber ^öearbeitung ber ägi)p=

tifc^en eingaben über bie fremben SSöIfer ju überininben: einmal bie

gro^e 2)ürftigfeit ber fdjeinbar fo reic^tid) flie^enben ©aten, bie biel=

fac^ nur auc^ Siften üon Drtfc^aften unb SSotfoftämmen beftel^en, bie

nic^t fetten ein ^^arao öon bem anberen abfc^reibt unb bie üu^

ta, roo mir etroa§ au£^fü^rü(^ere Sejte ^aben, roie bei SI)utmofiy III.

unb 'jRamfet^ 11., fic^ nur ju oft auf tur^e unb mel)rbeutige 9?oti5en

befc^ränfen — bie ^nfc^riften biefer Könige finb meift nur Stu^jüge

au§ auSfüfirlic^eren iöericf)ten —
;

fobann aber bie au§ ber Un=

iDiffent)eit ber ^ierogrammaten entfpringenben ©ntftellungen, meldje

bie trabitionett überfommenen Diamen beliebig beuten unb nit^t feiten

auf ganj anbere 95ö(fer unb Sauber bejie^n, a(§ urfprünglicf) gemeint

roaren. ^aburc^ finb bie eingaben au§ fpäterer 3^^^ namentlich in

ben 'i|5toIemäer=3nfcE)riften, meift fo gut roie unbraud)bar gemorben unb

bürfen immer nur mit äufecrfter 33orftrf)t benutzt merben. 9iar^ beiben

9iicf)tungen übt SSf. fcf)arfe, aber burc^auy berechtigte Kritif. 5Iußer=

bem f)at er bie eigenartige ft)Itabifc^e C>rt^ograp()ie, melctic im 9?euen

9ieic^ §ur 2ran§ffription ber fremben SJamen Derroert^et roirb,

einer fet)r frud)tbringenben Unterfucf)ung unterzogen unb .^um erften

9JZa(e eine Sifte ber t)ier Derir)ertf)eten ©ilbenjeic^en jufammengeftellt,

bie, loenn aud) (Sinjelnei? nod) unfid)er bleibt, boc^ eine loeit feftere

©nmblage für bie 9JamenygIeid)ungeu fcf)afft, aly biö^cr geiüonnen

mar. '-8on ganj befonberem ^ntereffe ift ber, mie ei fd)eint, gelungene

D^ac^roeiö, ha^ bie betannte, in einer 3nfd)rift König ©d)ofc^enq'^,

beS 3citgenoffcn be;^ 9ie()obeam unb ^erobeam, enthaltene Sifte

palaftinenfifc^er Crtanamen auf ein Criginol in femitifd)er Konfos

nantcnfc^rift jurücfge^t, roenn auc^ bie 'ütnnalime Don 9lramai§men

in if)r bem 9?ef. ^öct)ft froglic^ erfc^eint.

19*
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SSon Qfnfantf(f)cn Sänbern wirb nur ha^, im lüefentlii^en bem

6ibltfc£)en Dp^ir entfprecEienbe 2öei^rauct)Ianb ^unt, bQ§ Qid .ja^t

reicher ©eeejpebitionen — mie mir je^t miffen, fdt)on feit ber fünften

©Qnoftie — , einge^enber be^onbelt. 2)a^ e§ rairflid^ in Slfrifa ju

fud^en ift, mirb fi(^ na^ ben 5lu§fü^rungen be§ SSf. nid^t me^r

bejroeifeln laffen. ®ie leiber burd^ SepftuS populär geraorbene

©leic^ung mit t)en ^^puniern, bie jeber ^egrünbung entbehrt, öenoirft

er mit öottem 9ftec^t. ©agegen f(^eint bem 9^ef. bie ©leic^ung mit

bem biblifc^en ^ut nac^ tt)ie öor nic^t faltbar, unb er möchte tro^

ber Semertung ©. 115 an ber ®Ieid)fe^ung biefeS ^fJamenS mit bem

ber ägt)ptifc|en ©olbtruppen feftl^alten. ®a§ bie übrigen Grenzgebiete

im Dften 2i[gt)pten§ ni(f)t eingef)enber betionbelt finb, mirb man be=

bauern, umfome{)r, ha SSf. bodi öielfad§ öon i^en reben mu^te.

Stud§ über bie ägl)ptifd^en Srunnenftationen ouf ber ©inai^albinfel

I)ätte fid) voo^i im 5tnf(^Iu^ on SSrugfd) etmaS me^r fagen laffen,

al§ @. 134 gefd)ie^t. ^en eigentlichen ©(^icerpunft be§ 93ud§e§

bilben bie 5lbfd)nitte über bie f^rifd^en Sanbe unb i^re Grenzgebiete.

fSon funbamentaler SSid^tigfeit ift bie S3el)anblung be§ ßanbe§ S^aft.

^n ber I)ierogIt)pt)if(^en Überfe^ung be§ 2)efret§ öon ^anopug bient

biefer DIame jur SSiebergobe be§ griec^ifd)en ^[}önifien, unb bem

finb bic^^er alle gorfc^er (aud^ gtef.) gefolgt. 2)o§ führte aber ju

unlösbaren SSiberfprüc^en. S)ie Semotjuer bon ^aft §eigen in ben

SDarftettungen be§ 9?euen 9teic^§ eine burc^au§ unfemitifcl)e ^^l)fio=

gnomie, itjre ^robufte finb gonj anbere, al§ bie ^^öniücns, fie

werben ju ben S?ölfern be§ 2Beften§ geregnet. S8f. ^at ba^er bie

Gleichung oerroorfen unb fucf)t fie ftatt beffen in ben ^üftengebieten

ß1einafien§, fpeziett in Silifien. Se^tere§ ift nic^t ftrenge erraei§bar,

n)ol)l aber bie S^egatiöe. <Bo lernen mir je^t jum erften Tlak ein

SSoIf fennen, 'i>a§' für bie ältere ©efd^id^te ber SKittelmeermelt öon

ber größten 58ebeutung ift. SDenn bie S8emo|ner öon Ua\t trieben

^anbel, fie fahren gu ben ^nfeln be§ großen ä)(eere§, fie t)aben eine

l^od^entmicfelte ^ubuftrie, namentlich in S3afen, bie mit ben mtjfenifc^en

na^e öermanbt finb (ögl. bie trefflid^e 3"fani"^enfteIIung ber 3Ibbitb=

ungen ©. 348 f.). ©o merben mof)I bie Staftleute in bie Stelle ein=

rücfen, bie mir bi§t)er ben ^I)ijni!em für bie ältefte gried^ifc^e ©efd^id^te

jumeifen mußten, unb e§ ift taum jmeifel^aft, bafe, mie SSf. annimmt,

e^pem in älterer ^eit i^rem WUd^U unb Ä^ulturbereid^, nid^t bem

pt)önitifct)en, guäumeifen ift.
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graglic^er ift eine anbete 5(nna^me be^ S3f. (£r glaubt, ha^ bie

(Jl^etiter, bie ju (Snbe bei 18. 1)t)naftie erobemb in @t)rien bor=

bringen unb §ier ju einer ®rD§macf)t anlüac^fen, bie ben ^fjoraonen

ber 19. ©t)naftie bie SBaage f)ielt, dornet, jur 3eit 2:^utmo[i§' III.,

im öftlid)en ^appaboüen gefeffen Ratten, ,'pier fnc^t er „ba§ gro^e

S^etalonb", beffen (Se)d)enfe Sf)utniofi§ III. entgegennimmt. ®r

ibentiti§irt ben 9iamen mit bem affi)rifd)en (roa^rfc^einlicf) nac§ Wc=

menien gehörigen) SanbSuamen Sljauigalbot, ben er dijanirabbat lieft

unb ül5 „föro^c^ani", b. t). „®roßd)etitcrtanb", beutet, ^ber biefe

Sefung unb Deutung ift roo^I me^r al§> fraglid), unb ber Umftanb,

'öü'^ ein großer Zt)c\l ber norbfr)rifd)en Ortsnamen jtüeifeUo^ nid)t

femitifd) ift^), fprid)t nid)t gerabe 5U feinen ©unften. ^m 3uia»inien=

^ang bamit ftel^t bie ^l)pot^efe, ba^ ©ölefljrien, ha^ Dronte§Ianb,

bei ben 9{gt)ptern ben 9iamen ?lmor, ^tmoriterlanb geführt \)abe.

3Bir finben bei Scti I. eine Stabt „Oabefd) im Sonbe 5tmor" bar=

geftellt unb fennen au§ 9?amfeS' 11. gelbjügen eine ©tabt Cabefd^

am Cronte§, bei ber er feinen berühmten ©ieg über bie ©fjetiter

erfocf)t. grüf)er i)kit man beibe für ibentifd); aber bie @tabt

9tomfe§' II. lag nac^ ben 5lbbilbungen in ber (Sbene unb roar frei»*

runb, ring» bom DronteS umf(offen, unb ift jiDeifello^ bei bem

fpäteren Laodicea ad Libanum ju fud)cn ; bie Stabt Seti'» I. (iegt

in ber 5(bbilbung auf einem 33erge. ®arauif)in tjat 3ief. bie beiben

gefd^iebcn unb bie Stabt im ?tinoriterIanb in bem fpiiten Clabefc^

im ©ebiet üon 9iapl;tba(i mieber crfannt. demgegenüber meint S3f.,

bie SDarfteüung bcJüeife nid)t§, ber 3ei<i}"cr Seti'» I. b^bc einfad)

bie geiüö^nlic^e Sage fanaonäifd)er «Stäbtc auf bie ©tabt Oabefcl^ am

Cronte? übertragen, ticren roirt(id)e ©cftalt itjm gan5 unbefannt ge=

roefen fei. 2)em 3ief. fd)eint e«, a(§ liege t)ier bie SSiUfür einmal

nic^t auf Seiten ber SigQpter, fonbern auf ©eite bec- SSf., unb tann

ben 93erfuc^, bie 5Imoriter nac^ C£ölefi)rien ju üerfe^en unb bie alt=

teftament(id)eu eingaben ^ur Übercinftimmung bamit ^u junngen, nur

für üöUig öerfeljlt f)alten. 2)at3 ha^ alte '.Jlmoritergebiet fid) nod)

über bie ^orbanquetten (jinauf nac^ 9?orben erftrecft ^aben mag, fott

bomit nic^t für unmöglid) erflärt mcrbcu; fjier mirb bie genauere

') SSf. mi3d)te ®. 287 bie in ber gvoüen Sifte I^utniofic^' III. auf*

gefütirten Cvtenamen niöglidiit aUe in''? nürbüd)e 'DJfeiopütamien, in'8 2anb

IRitani, öerlegen, obiool)! er jelbft ancrrennen muß, iia^ fie flud) norbf^rifdje

5Jamen entf)ält. 2)ie tiev)ud)te ^öei'diränfung id)cint bem 9?ef. gan,^ lüillfürlic^

jiu jein.
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9tnalt)fe ber^mornotafeln (in benen bie tarnen SÜd^ani unb 5tmurri leiber

foum augeinonber §u 'galten finb) \vo1)l nod^ genauere 3tuff(^Iü)"fe bringen.

9(^nlic§e 5ßebenfen riättc 9ief. aud^ fonft nod^ gelegentlich ju

ergeben; fo fc^eint ibm bie Slnfe^ung be§ Öanbe§ Cobte (Slugfprac^e

unfic^er) unb bie ©eflimmung be§ ^JamenS S^aru feine§rt)eg§ fidler,

ia gerabe bie 2lu§fül)rungen be§ Sßf. matten e§ i^m lieber \vaf)x=

fdjeinlicf), ba^ in bem fpäter üon ben Slgl^ptern auf ganj Serien qu§=

gcbe^nten S^arunamen bie altteftamentlic^en (5f)oriter, bie SSorgänger

ber Gbomiter, §u fud^en finb, wa§ SSf. energifc^ otnueift. Sßortrefflid^

ift bagegen bie 53eleitigung bc§ SftainenS gcnc^u für bie ^^önifer, bie

befinitioe 9ZQd)iüeifung be§ SiOanonnamen§ in ben ägt)ptifc§en 3n=

fd^riften unb biele« Sifinlic^e; 5. ©., um ein paar '2;etoiI§ 5U erraäönen,

bie mit 2Sa§rfd}einIi(^feit nac^geiniefene Stabt Suj (fpäter 33etef),

<B. 165, unb ha§' fi(^er nadigeraiefene Cirjat=fop[)er, @. 174.

58efonber§ banfeneroert^ finb bie fuIturf)iftDrifc§en Sapitel, in

benen 33f. namentlich Srac^t unb ^Beinaffnung, foiüie bie ^robufte ber

einzelnen Jßölfer forgfältig unb Dortrefflic^ onaUjfirt. 3}on öinjel*

I)eiten fei t)ier f)erporgef)Dben haS' SSorfommen be^ @Ptte§namen§

^a^rae in bem paläftinenfifc^en Ortsnamen 33aitja <B. 317 f. 5)a=

burc6 lüirb eriniefen, büB biefer ©otteSname feine^meg^ fpejififd^

l^ebräifc^ ift, lDa§ ja burc^ bie au§ ben üfft)rifd^en ^^fi^riften be=

fannten Könige ^aubi'bi öon ^amat unb ^Ä5rijau üou ^aubi, ha§,

mie mir je|t miffen, nact) Dlorbfijrien ge{)ürt^), beftätigt mirb. 90Ht

SSü(;rfc^ein(ic^feit roirb ber ©otteSname @bom (2. 316 nac^gemiefen

unb bie f^rifc^e ©öttin '^(fit oI§ Femininum 5U bem QJott '(Sfau

erflärt, ebenfo ©. 310 auf bie ebibcnte Übereinftimmung be§ ^efatt)iu§

mit bem babt)(onifcf)en ^jbubor tjingemiefen. 5(uc^ fonft ift bie Su=
fammenfteüung ber (Srgebniffe für bie femitifd^e 3teIigion befonberS

njert^öoU. 9cur bemerte icf), bafe '"Slfditarot qamoim S. 313 feine§=

tt)eg§ „auf ben jinei^örnigen Slopffc^mucf" ber ©öttin binmeift. 2(He

biefe Crt^namen auf -aim finb, roie feit 2SeUt)aufen befannt ift,

Sofatiue. ^a^ bat SSf. überfet)en. !J)e§t)oIb fjalte ic^ aucb bie 5Iu§=

fprac^e 9Ja()arain (mie c§ aud^ mit ber Sefung beftettt fein mag)

tro^ ber 93emcrfung ©.251 ff. für bie allein richtige; ber 9tame be=

beutet ,M^i ©tromlanb", ober roörtli^ „om Strom".

Sebr iDid)tig finb auc^ bie Slapitel 27—29: „ ba§ roeftlic^e iftlein«

afien", „©uropa", „bie 'i)ßf)iüfter", bie fid^ bielfac^ mit ben ©rgebniffen

>) 2Bincf(ev, ^Kttci't. Unterf. 53b. 1. 1893.
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berfen, ju benen 9lef. im 2. $öanbe feiner ®efcf)i^te be§ 3tltert^um§

gelangt ift. Wit 9{ec^t jiel^t oud) ber S8f. t)ier bie m^fenifd^en ©enl»

mäler jur S3erglei(^ung l^erbei. SSortrefflic^ ift bie ®IeicE)fe^ung be§

©eeoolk ber ^turufc^a, b. i. ber S:t)rfener, mit ben SiroS (öielteid^t

Xuraä?) ber SBöIfertafel ber ©enefig @. 382, fe^r möglich bie Deutung

eine§ ttielumftrittenen 9^amen§ @. 369 qI§ Monier, red^t problenmtifc^

bagegen bie ©leic^fe^ung ber 9iuta mit ben S^fiem. Sie ^ela§ger

ptte S3f. lieber nic^t in feine Unterfud)ungen ^inein5ic^en foÜen

(<S. 367 f.). ©etjr beac^tenSraert^ finb bie iöemerfungen @. 328 über

bie 2lmQ5Dnen, beren @(f)ilb mit bem ber fleinofiatifi^en Stämme

auf ben ägi)ptifrf)en ©enfmätem ibentifd^ ift. SSon ganj befonberem

^ntereffe ift bie ©. 388. 395 mitget^eilte ^tngabe üu§> einem nod§

unpubliäirtcn ^api)ru§ im 5öefi^ bei^ ruffifc^cn 3trd)äoIogen ®oIenifcE)eff,

naä) ber um 1050 bie ©tabt Sor in ^alciftina im üöefi^ ber Qdax'i

ift. S)iefe erfc^einen mit ben ^urfta jufammen al§ |)Quptt^eil beä

Snoofion^^eerco, taS' fic^ unter 9tQmfe§ in. über ©l)rien ergießt ; an

ber ^bentität ber ^^^ilifter mit ben ^urfta tnnn bemnacf) je^t wo^I

fein 3ttJeifel me^r fein.

SDie menigen ^Xngabcn be» Eliten unb SJ^ittleren 9ieic^§ finb in

ben einleitenben Slapiteln forgfüttig analijfirt. ®er $8f. weift nadE),

eine roie gro^e ütoUe bamal§ fction bie ©olbtruppen im ägt)ptifcf)en

^ecr fpiciten — ogl. bie gleid)artigen 33emerfungen über bie affljrifd^en

§ecre ©. 385 — ; nur tommt t)ü§ eint)eimifd)e ^tufgebot, ba§ i^nen

5ur «Seite ftc^t, in feiner ©arftettung mo^I etmaS ju furj, roenn e§

auc^ nic^t gerabe oiel getaugt t)abcn mag.

5n§ einen befouberen ^Corjug be§ 2Berfe§ bebt 9kf. fc^lie^Iid^

nod) bie Sorgfalt ^cröor, mit ber bie ägi)ptifd)cn '^tbbilbungen frember

SSöIter unb ifirer ^robufte, 2Baffen jc. fritifd) 5ufammengefteIIt unb

abgebilbet finb. So bietet taSi 53u(^ bc§ ißf. nac^ ben üerfd)iebenften

Stic^tungen ^in eine fe{)r njerttjüoüc i^ereid)erung unferer ^enntniffe

unb öerbient unb lo^nt ein einget)enbe§ Stubium nomcntlid) aud§

feitens etiler, bie fid) mit ber (£rfor)d)ung bc§ ^)(lten 'Seftament^ unb ber

älteften 3iiftönbe ber gried)ifc^en SBelt befdjäftigcn. Ed. Meyer.

Äleinafiatifdje ©tubien. Unterfuc^ungen jur 9ried)ifd)=pevftfd)en (Öe=

id)id)te be§ 4. 3al)rl)untieit§ ü. (If)r. 5^ou 2B. ^ulieii^. ^Jfarburg.

eduert'idie SSerlogöbuc^tianblung. 1892.

Sn ber ®efd)ic^te be§ 4. ^a^r^unbert^ d. (Jf)r. fpielt bie Heins

afiatifd)e ^albinfel eine l^eröorragenbe 9toüe. 2)urd^ ben großen
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^ieg gegen Sitten luirb ouc^ ber Stampf gwifc^en ©riechen unb

^erfern neu eröffnet, ©parta, ba§ anfänglich bem ^erferreid^ bie

^errfc^aft über bie fleinafiatifc^en ©riec^enftöbte bereitföittig fonjebirt

l^atte, fann fic| nac^ bem ©iege ber gorberung ntc^t entsie^en, für i^re

greifieit einzutreten, unb fo wirb S^Ieinafien sunäc^ft ber ©c^aupla^ be§

^ieg§ groifc^en ©parta unb ^erfien. 3t6er ber 5Iufgabe, äugleic^

bie ®ried§enroelt §u be^errfc^en unb ben ^erferfönig gu befämpfcn,

raar ©parta noc^ weniger geroac^fen, al§ öor^er 5tt§en: e§ mu^ fic§

gu einem Slbfommen mit ^erfien bequemen, unb ber Ji^önigSfriebe öon

386 üertünbet bie iperrfc^aft be§ ^erfertönigS über bie fleinafiotifd^en

©riechen. 5lt§en, has, burc^ perfifrf)e ipilfe raieber ju ^ebeutung ge=

langt war, bann aber fofort öerfuc^t ^atte, feine 9teid^§pDlitif

roieber aufzunehmen, mu^ fic^ bem SD^ac^tfprurf) fügen; nur ber

c^prifcfie llönig ©uagoraS fe^t nod§ ia{)retang ru^möoll ben 2Siber=

ftonb fort. SSon ba on ^aben bie Wäd^te be§ grierf)ifc^en 3[)?utter=

Ianbe§ nie wieber emftlid^ ben SSerfud^ machen fönnen, bie perfifc^e

^errfc^aft in ^leinafien in grage gu fteUen. ®afür bro^t biefe felbft

in fic^ äufammen5ubrecf)en. ^n^ein^at ti^eten groge ©atrapener^ebungen

ein, Wel^e bie gortbauer be§ ^erferreic^§ in S3orberafien in grage

flellen; me^r no^ burc^ bie 3erfa^ren^eit unb Uneinigteit ber 9te=

bellen al§ burc^ bie Energie SlrtajerjeS' DI. unb feiner gelbt)erren

werben fie niebergeworfen. ®iefe SSorgänge öerfc^Iingen fic^ auf

ba§ mannigfac^fte mit ben Stampfen 5(gt)pten§ gegen bie ^erfer, ben

©rfolgen unb bem Untergang ber legten felbftänbigen 2)t)naftien be§

3^ilt§al§ unb ben ^rrgängen ber griec^ifc^en ^olitif — bi§ bann

^^itipp öon 9}?acebonien al§ $8unbe§felb§err ber ©ried^en bie ®r=

oberung Äleinafien;? beginnt, bie fein ©o^n in biet weiterem Um=

fange aufgenommen unb burc^gefü^rt ^at. '^nnex^alb all biefer

ft^ömpfe treten un§ me^r al§ einmal 5lnfa|e ju intereffanten 9Jeu=

bilbungen auf fleinafiatifd^em 33oben entgegen, namentlich in ber

2)Qnaftie ber Slarifc^en ©atrapen ^efatomno§ unb ä)?auffo(Io§, bie

mit 9teci)t al§ SSorlöufer ber §elleniftifc^en gürften betrachtet werben:

bie SBerfcIjmeljung unb DZiöeüirung ber Sßölter, bie ^eaenifirung

ÄleinafienS ba^nt fic^ an.

®iefe ^iftorifc^e (gntwicfelung l^at ber SSerf. einge^enb t)erfoIgt unb

flargelegt. ©r t)at ba» weitjerftreute 5D?ateriat forgfältig äufammen=

getragen unb bie zwar öert)ältni§mä§ig reid^^altigen, aber öielfac^

lücfen^aften, öerftümmelten unb wiberfpruc^sooüen 9kc^ric^ten mit

fidlerem Urt^eil unb ridjtigem Wid gefic^tet unb georbnet. @o ift
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feine SIrbcit nicf)t nur für ha^ eigentli(^e S^ema feincS 2öerte§ bon

grunblegntbcr 93ebeutung ; bie gefantmte griec^ifc^e imb perfifc^e ®e=

fc§icf)te be§ 4. Sal)rliunbert§ erhält Don ^ier au§ öielfacfie ^ufHärung unb

Söcric^tigung ©ine 9tei§e fd^roieriger gragen {)at ber SSf., raie e§ fcfieint,

befinitio gelöft: fo bie anwerft tieriuicfelte ©lironologie ber legten

ägi)pti|rf)en 2)l)naftien unb ber 5elb§üge ber ^erfer gegen Sigijpten

unb bie C£^ronoIogie be§ je^njä^rigen ^\iege§ be§ (gnagoraä. ©et)r

bebenfüd) erfc^eint bagegen bie $8e{)anblung ber (J^ronologie bc§

5(rtQjerje§ III. auf S. 231; ta^ ber ^önig^fanou einer onberen

3ä^(ung feiner 9tegierung§ia§re folge ahj bie offijieUen Urfunben,

fcf)eint bem 9kf. unben!bar. (SOenfo üermag er ber Sefjanblung ber

d^ronologie ber fpartonifc^en DJauarc^en in bem (Sj!ur§ S. 107 ff.

nirf)t juäuftimmen ; bie öom SSf. felbft auf ©. 108 äufammengeftellten

Stngaben beiueifen boc^, bo^ bic§ ^tint ein beftimmt befrifletc§ tüor. 5ßon

einseinen Stnftößen fei noc^ eriüä^nt, bo^ ber ^n'ciff^ ^^^ '^^^ S^en=

tität ber fpartanif^en g(ottenfüf)rer ^^tbagora§ unb ©amio§ ©. 37

unbered)tigt ift; ba§ SSerftecffpielen, ba§ Xenop^on in ber 5Inabafi§

treibt, liegt bod) beutlid) üor fingen. 3u @. 39 ^nm. ift ju be=

merfen, ha^ fc^on im offiziellen Sprachgebrauch 5Üt)en§ im 5. ^a\)X'

^unbert ber 9Jame ^Icoria bie äolifc^en ©täbte mit umfaßt. 3"
©.118: 5(matf)u§ unb Soli raaren feine§raeg§ p()önififd)e Stäbte. 5tud5

fonft bot 9ief. gelegentlicf) gegen (äinjel^eiten 93ebenten; 5. 83. fann er

in ber '^Jluffaffung ber fpartanifc^en ^solitit nac^ bem peIoponnefifd)en

Slriege bem 23f. nicf)t immer ganj i^uftimmen. 91I§ ein 9.1tangel er=

fc^eint e§, hü% 83f.
— offenbar abfic^llic^ — auf bie Organifation

ber tlcinafiatifd)en ©atrapien nid)t näbcr eingegangen ift; eine äu=

famnienfoffenbe 83earbeitung berfelbcn mürbe öielleic^t boc^ manche?

nod) in ein flarere§ Sid)t feigen. 5Uid) über bie 33e5iebungen be§

atti)d)en 9ieict)e§ ju ^erfien im 5. Sa(li^f)ii"^ert ließe fid) boc^ etmaS

me()r fagen, al§ @. 3 f. gefc^ie{)t.

(Sine fel)r mititommene Seigabe bietet bie forgfältig gearbeitete

ßeittafel am Schluß, bie bie örgebniffe be» S3f. äujammenfteüt.

Eduard Meyer.

öejcliidite be^i 9tltevtf)uni§ üon eöuorö ÜRc^cr. 2. 5öanb: (ycfct)icl)te

be§ 9lbenblanbed biö auf bie 'iveijevtriege. Stuttgart, Gotta dlaifl, 1893.

880 ©. 15 mt

(5§ ift eine greube, ha^ frifc^e Seben ju beobachten, ba§ feit

^a^ren auf bem Gebiete ber gricd)ifc^en ®efd)id)tc i'id) entfaltet bot.
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SSar fc§on bur^ bie (Srgebniffe ber @pracJ)n)iffeiifc^aft bie ganje 5tuf=

faffung ber älteften ©efc^ic^te in neue ^atjnen gelenft, fo l^aOen bie

ungemein jn^Ireidieu, noc| üon Sag 5u£ag fic^ me^renben literarifc^en

unb monumentalen (gntbecEungen, foiüo^I auf griec^iji^em Stoben rote

im Drient, je^t bie 50iDgIi^feit gegeben, ein gonj neue§ 5öilb öon

ber ^ulturentroicfelung ber alten SBelt ^u geben, unb auc^ für bie

fpätere gried)ifd)e 3eit bienen bie neuen gunbe öielfac^ 5U ©rroeiterung

unb 2tu§geftaltung unferer ^enntniffe be§ poUtifd)en unb fulturellen

SebenS. @o finb ber ®efc[)ic£)t§forfct)ung auf biefem ©ebiete gro^e

unb banibare Slufgaben geftettt, bercn fie fic^ auc^ mit froher @c^affen§-

lufl bemäel)tigt fjat.

W\t bem 2. ^anbe feiner ®ef(^ic^te be» SlttertljumS f)at nun

(£b. 5DZet)er ben 93erfud) unternommen, auf breitefter roiffenf(^aft=

lieber (Srunbtage eine ©efammtüberfid^t ber (Srgebniffe, bie in ben

legten ^a^ren auf bem ©ebiete ber altgriecf)ifc£)en bejro. abenblänbifc^en

@cfd)id^te burc^ gorfcljung unb (Sntbedfungen gewonnen rourben, ju

fd^affen. ®er 1. 33anb feine§ 2öerfe§, ber biefelbe 5tufgabe für

bie ältere orientalifc^e ®efc£)ict)te gu löfen fuc^te, ifl ia bereits 5U einem

Standard work ber alten ©efc§id)te geroorben, beffen (Sinftu^ man

überall in ben fpäteren Bearbeitungen ertennt. 9.1i. ^atte fic^ baburc^

mit einem ©d)lage einen ^la^ in ber üorberften 9ieif;e ber alten

^iftorifer geroonnen. ©0 fam bem 2. iBanbe Don bornfjerein ha§

leb^oftefte ^ntereffe entgegen, unb man fann roo^I fagen, ba§ bie

(grroartungen, mit benen man ba§ Buc^ entgegenual)m, nic^t getäufd^t

roorben finb. dJl. gehört ju ben ^iftorifern, bie ber alten @efc^id)te

mit büUer ©nergic roieber 5U if)rem 9iec^t ju Derf^elfen fuc^en, inbem

er fie nic^t forool}! al§ eine pl)i(o(ogifc^e ©igjiplin, fonbern bor allem

als ®Iieb in ber gefd)id)tli(^en ©efammtentroicfelung betrachtet. Selbft

im üoUlommenften 33efi^ be§ pl)i(ologifc^en giüftjeugg unb bie gorfc^ung

im ©injetnen mit größter (Sorgfalt füf)renb, bleibt er fic§ boc^ ftet»

ber ()Df)eren 5lufgaben be§ ÄpiftoriterS beraubt. Überaß trachtet er, in

ben 3ufantmen^ang ber 55egeben^eiten eingubringeu unb roirtlid)e§ 33er=

ftänbniS ber politifdien unb fultureüen ©nttuicfelung ju geroinnen. 2Sie

er fid) "iia^ SSerftänbniS ber orientalifc^en ®efc^id)te burc^ felbftänbige

gorf^ung ju erfc^Ue^en üerftanb, fo fuc^t er biefe Kenntnis nun auc^ für

bie grie(^ifc§e ©efd)ic^te fruchtbar ju mad^en. ^n gleid^er SBeife Per=

roert^et er bie ®rgebniffe ber linguiftifdjen S-orfdjungen unb ber 9tu§=

grabungen prä^iftorifdjer ©enfmäler. ^tücS mit eigenem Urt^eil

prüfenb, öor feiner ©c^roierigfeit auf biefem ouSgebe^nten ©tubien»



mu ®ejd)icl)te. 299

gebiete jurücffc^redenb. ©o geigt fiel) feine S)arfteIIuiu3 burc^iueg

öon ed)t lüiffenfc^oftlirfiem, f)iftorifd)em ©eifte befeelt, gleicf) meit ent=

fernt üon oOerflödind^er ©d^öngeifterei iuie bon jener engen, p^ilo^

Ipgifd)=antiquarifc^en 33et)nnblnng, burc^ bie ba§> ^ntereffe für bie

alte ®efd)icf)tc neuerbing§ fo fe^r gefc^äbigt werben ift.

®aB gerabe ben 3lnfängen ber gried)ifc^en ®efd)ic^te gegenüber

mit ber pt)iIoIogifd^en ©elbftgenügfamfeit, bie ben 33Iicf nid^t über

ben Sereic^ ber altbeüenifc^en SÖelt l)inau§ii:)enbet, unniöglid) üor=

lüärt» 5u tommen ift, bofe ^ier Dielmefjr nur oon richtiger 33eriuert()ung

ber 9tefultate ber Iinguiftifc§=etf)noIogifc^en 5orfd)ungen einerfeit», beni

(gtubiuni ber Qfiatifc^=ägi)ptifc^en Stulturmelt unb ber auf gried)if(^em

öoben felbft cntberften üorgefdjidjtlidjcn ^enfmäler anbrerfeitg iüir!=

Iid§e görberung unfere§ 2Siffen§ er'^offt n^erben fann, ift fo offenbar,

ba§ man eigent(id) fein 2Bort me()r barüber ju verlieren nötf)ig f)aben

füllte. 2)ennDd) ficfjt man immer öon neuem fid) ha§ iöeftreben

geltenb machen, ba§ (Gebiet ber griec^ifd^en be^iü. gried)ifc^=römifd)en

@efd^id)te möglic^ft ju ifoliren. ®em gegenüber gum erften *;\1?ale

mit öoUfter (Snergie unb ^'onfequenj ben 2öeg eingcfc^Iagen 5U ()aben,

bie 5tnfänge ber griec^ifc^en ©efc^ic^te öon bem ®efic^t§punfte melt=

^iftorifdjcr ilontinuitcit ^u betra(^ten, ift bo§ |)auptöerbienft be§ ^JJt.'fc^en

SSerte§. (Sine anbere g-rage ift eä natürlich, iniuicmeit bie (Srgebniffe,

ju benen er ouf biefem Söege gelangt ift, bereits ü1§ gefid)ert be=

trad)tet merben fönnen. S3ei ber Unfic^erfjeit unb DJeu^eit be§ 5U

Deruiertf)cnben 5JJateriaI§ fann e§ nic^t iffiunber nehmen, bafj über

mandje S)inge roeitgrcifenbe 9!}?cinung§üerfd)icben()eiten fic^ ergeben

merben, unb and) id) fann mid) nameutlid) in einem ^auptpunfte ber

SO?.'f(^cn ^uffaffung nid)t, ober luenigftenS nid)t o^ne 35orbef)aIt, an=

fd)Iie^en. Wü (5;inn)enbungen nid)t jurüdjut^atten, ift gerabe einem

fo au§ge5eid)netcn 33ud)c mic Dem ^Dc.'-ö gegenüber boppelt ^4?fli<^t ber

SiVitif. S)a§ tf)ut aber natürlid) ber ^2lnerfennung be§ (Sd)arffinn§

unb ber Umfid)t, mit benen ber 3>f. bie 3"Dt:fd)ung gefüljrt bat, nic^t

ben geringftcn 5lbbrud).

2)er ganje 2. 33anb be§ ä)J.'fc^en 2Berfe§ jerföUt in brei Sucher,

^m erften bef)onbeIt er bie inbogermünifd)e unb bie urgried)ifc^e

^eriobe. iöei S3ermertljung ber Üiefultate ber Spradjiuiffenfd^aft ftellt

fic^ 33f. m. (£. ju fe^r auf negatiü=fritifd)en ©tanbpuntt unb bebt

überaß bie ^roeifelbaften fünfte 5U ftarf t)erüor, luäbrenb baneben

ba§ ^ofitiö=(iTrungene aU^ufetir 5urürftritt. C£§ roirb baburc^ in

manchem Scfcr ein ®efübl ber Unfid)er()eit erregt werben, ba§ boc^
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in 2Sa^r^eit nicf)t berechtigt unb auc^ roo^I üom Sßf. felbft nic|t be=

abfiditigt ift. (£§ t)at bog roo^I feinen ©runb barin, ha^ er fid^ onf

biefem ®e6iet me^r re^eptiö, bie Strbeiten ber 5(nbern mit tritifct)etn

unb gum S^eil gor 5U nüfetrauij(f)em ölicfe mufternb, al§ felbftänbig

forfc^enb öer^alten ^at. Über bie Urbeöolterung ©riecfjenlanbg öor

(giniüanberung ber ®riec{)en ift auc§ dJl. gu beftimmten ütefultaten

noc^ nic^t gelangt. (Gegenüber feiner 2(uffaffung öon ben ^elaggern

als einem gried)if(i)en $8oIf§ftamm, mie er fie fc|on in feinen ein

Sa^r püor erfc^ienenen „gorfc^ungen jur alten ©efc^ic^te" Dertreten

:^atte, föttt ber Umftanb, ha% bei ^omer bie ^elaSger §u ben

barbarifc^en, auf ©eiten ber Sroer fte^enben 33ölfem gered^net

werben, ftarf in'§ ©eroic^t. ®dc^ meffe auct) ic^ biefer grage feine

gro^e Sßebeutung me^r bei, ba e§ auc| o^ne bie ^elaSgertrabition

feftfte^t, ha^ bie ©riechen ein eingeiüanberter Stamm finb, unb für

bie ©efammtauffüffung raenig barauf anfommt, ob roir bie $ela§gcr

gu ber Urbeöölferung recf)nen ober nic^t.

^^ortreffUc^ finb bei W. bie 5lbfcf)nitte über trojanifc^e unb

mt)fenifct)e Kultur. S)en Unterfc^ieb, ben er jmifc^en biefen beiben

Kulturen feftfteüt, inbem er bie trojanifc^e al§ eine in ber ^auptfac^e

autoc|tf)one, bie ml)fenifcf)e al§ gortbilbung berfelben, aber unter 5öe=

einfluffung burd) bie orientaüfc^en ^ulturcentren ^oc^ gefteigert,

(^arafterifirt, ^alte ic§ für richtig unb öon großer öebeutung (babei

ift e§ natürlicl) gan§ gleicf)gültig, ob roir unter Dem ^omerifc^en Sroja

bie groeite ober bie fecf)fte ©tabt öerftef)en, \ia „trojanifc^" unb

„mt)fenifc£)" fjier nur @ticf)n)orte für beftimmte ^ulturftufen fmb).

S)oi) eben an biefem fünfte ergibt fic^ aurf) bie §auptbifferen5 in

ber 5tuffaffung 5n)ifcf)en bem S3f. unb mir. Wl. betrachtet, roie bie

SKe^rja^I ber gorfcber, bie mqfenifc^e ft'ultur mit Seftimmtfjeit be=

reitS at§ eine gried^ifc^e; mir fi^eint bagegen biefe 5lnna^me noc^ feine§=

roegS gefict)ert. ^ci) möcf)te ben S3f. nur auf ben merfroürbigen Um=

ftanb aufmerffam madjen, ha'^ nad) feiner eigenen 5Iuffaffung bie

^od)ftef)enbe ml)fenifd)e Siuttur fic^ al§ organifdie gortfeBung ber

primitiöen trojanifc^en ermeift, unter SSeeinfluffung feitenS ber fort=

gefd)ritteneren orientalifc^en Kultur, unb ha^ bicfe organifc^e, regel=

mäßige öntraicfclung erfolgt fein folt, obroo^I insmifc^en bie Urbeööl=

ferung bey Sanbe§ burc^ bie eingemanberte l^etlenifc^e erfe^t mar.

2)ie Ginroanberung mürbe alfo feinerlei 33ruc^ in ber (Sntmicfelung

äur golge gehabt ^aben, mie man i^n bod) beim 2Sect)feI ber i8e=

Dölferung erroarten foüte. dagegen ift nad) 9Di. bann mirflic| nad^
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ber m^fenifd^en 3eit ein JÖru^ in ber ^ulturentmicfelung 5U erfennen,

für ben er mieber feine genügcnbe ®rtlnrung 5U geben üermag. 58ei

feiner ^hiffaffung dermiffen roir atfo cinerfeit« bie 33erüc!fid)tigung

ber Siluft, bie burc^ ha^ Einbringen ber neuen gried)ifc^en Söcbölterung

entfielen nui^te, unb onbrerfeitS finbct ein fpäter roirflid) bemerfbareg

gtücffc^reiten ber äußeren Slultur auf gried)ifd^em ©oben feine ge=

nügenbe ©rflärung. d^l \)at biefe ©c^ioierigfeiten auc^ felbft gefüf)lt,

ttiie namcntlid) feine Q3emerfungen über Supern § 142 ff. jelgen; er

I)at fic^ baburc^ fc^Iiefelid) 5U ber ^9pott)efe gebrängt gefe^en, ha^

öieüeic^t „bereite bie ©eöölferung, raeld^er bie trojanifc^en Objefte

ange^i)rten, ganj ober jum 2;^ei( grie^ifd) roar, fo unraaljrfc^einUc^

ba§ Quc^ gefd)ic^tli(^ fein raürbe" (@. 222, bgl. aud) ©. 126); bod^

biefe ?lnna^me ift in ber 3:f)Qt mel^r aU unn)a^rfc§einlid) ; benn fie

mürbe in le^ter Sl^onfequens ba^in füljrcn, bie ©riechen lieber mit

ber autod)t^onen Urbeöölferung ju ibentiftäiren, lüoran boc^ nid^t

gu benfen ift.

Stile biefe ©d^tt)ierigfeiten Perfc^roinben bagegen, fobatb roir un§

entfd^Iießcn, bie mi)fenifd)e Kultur nod) al§ eine porgried^ifd^e gu er=

flären. * SBir fjaben bann einmal bie Qutod)tt)one trojanifd)e Siultur,

banad^ bie burd) orientolifd^en (SinfluB unb ^mpoi^t t)od) gefteigerte

mi)fenifd)e Kultur, barauf lieber bie primitipere aItgriedE)ifd)e itultur,

bie fic^ enblic^, glei^faüS unter 53eeinf(uffung burc^ ben Orient, aber

§u felbftänbiger, nationaler Entfaltung fortfc^reitenb, ju ^öd)fter

S3Iüte ergebt. ^iefe (Sntn}idelung§reil)e fd)cint mir Pon lüeit

größerer innerer 5o(gerid)tigteit ju fein, al§ bie Pon S[)(. angenommene.

Tnju fommcn nod) anbcre Umftänbe, bie mir immer 93ebcnfcn erregt

baben, bie mpfcnifc^c i^ultur für eine gricd)if(^e 5U ()altcn. i)?amcntlic^

möd)te id) ber iöeftattnugs^meife bod) größere Sebcutung beimeffen,

al§ 9J?. ®ie Pergleic^enbe inbogcrmanifd^e S3ölferfunbe lä^t feinen

3tüeifel, ba^ bie eigentlid)e inbogermanifd)c iöeftattungSmeife bie

£eid)enPerbrennung roar. I^afj banebcn aud) iöeftattung ber unpcr=

brannten Üeid)en öorfam, miU ic^ nic^t leugnen; aber bafj in ä)h)fene

gerabe bie gütften nac^ Drientalifct)er SBeife beftattet mürben, ift boc^

ein fe^r mcrfmürbigcr Umftanb; benn gerabe für fürftli^e Söeftattungen

ift fcierlid)e iBerbrennung bei ben i^ölfern inbogermanifd)en Stammet

faft mit ©ic^er^eit ju poftuliren. 5)afür fprec^en, mie bie t)omerifc^en

©c^ilbenmgen, ebenfo aud) bie inbifc^en, römifdien unb germanifd)en

2;rabitionen (man ögl. namentlich bie be5eid)nenbe Stelle Tac. Germ,

c. 27: id solum observant, ut corpora clarorum virorum certis
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lignis crementurX 5(uc^ in biefer 93e§ie^ung ergibt fid§ dfo bei

ber 9K.'fcf)en ?luffaffung eine ©c^wierigfeit; bie mt)Eenifd§en iöräudje

paffen nic^t ^inein gttjifd^en bie ber inbogermanifcf)en Urgeit unb bie

bamit übereinftimmenben be§ ^eroifc^en ßei^alterö in ©ricc^enlanb.

3lnbrerfeit§ aber finb tüieber bie Berührungen ber mt)fenifc^en Kultur

mit ber ägt)ptifc^=p§Dnififc^en \o au^erorbentlic^ no^e, t>a^ jur (£r=

tlärung biefe§ S3er^ältniffe§ bie 3tnnaf)me bloßen allgemeinen ^ultur=

einf(uffe§ nic^t genügt. Sie nDtt)igen un§ öielmefir ju ber 3lnno^me,

ha^ öor bem ©inbringen ber griec^ifc^en ©eöölferung auf ben ^nfeln

unb an ber fteinafiatifc^en unb gried^ijc^en laufte bie ^^önicier bei ber

Urbedölferung, tüenn nid^t roirflid^e §errjd)aft. fo botf) be^errfc^enben

®inf(u^ ouSgeübt f)oben. Unb ift e§ unter biefem ®efic§t§punfte

nic^t ^DC§ft merfwürbig, bafe, wie dJt. felbft §erbor^ebt (ögl. @. 155),

bie mt)fenif(^e llultur au^fc^tieBIic^ auf ben Oflen @riec|en(anb§ be=

f^räntt ift, mä'^renb auf ber SSeftfeite jebe ©pur öon i^r fe^It; ba^

bagegen bie ©puren berfelben ml)!enifc^en Kultur im fernen SBeften

be§ 90JitteImeere§, in Italien, ©icilien, Sarbinien bi§ nac^ Portugal

^in, mieber auftaud^en? {d)le\)tx ©. 208 f.) 5tIIe biefe 9JierfmaIe

beuten in biefelbe 9ti(^tung. Unb ^abcn mir un§ einmal entfc^Ioffen,

ben ni^t^ellenifc^en S^arafter ber mt)fenif(f)en Kultur an5uerfennen,

fo ergeben fic§ auc^ (fironologifd) bie micf)tigften Folgerungen. SBir

miffen au§ ben ©rabfunben, ha% bie ml)fenifc^e l^ultur ft(^ bi§ in'§

14. ^o^r^unbert ö. (S^r. erftrecEt ^at; biefen Serminu§ ergeben bie

fidler batirbaren ögljptifd^en ©farabäen, bie in ben ©räbern gc=

funben mürben. 2öir muffen ba^er fi^Iie^en, 'Oa'^ menigften§ at§

^errfd^enber ©tamm bie ®rie(f)en frü^eften§ im 14. 3a^rf)unbert b. ßljr.

in ben ^eloponneS eingebrungen finb. tiefer 3citanfa| mirb 5u=

nöd^ft befremben ; aber bei näherer Überlegung mirb man im ®egen=

t:^eil finben, ha'^ er jn unferer fonftigen ^iftorifc^en S^unbe üortrefftid^

pa^t. SBir erhalten bamit eine 3eitbeftimmung ni(i)t ber ^ettenifd^en

®inmanberung überhaupt, fonbern, fur5 gefügt, ber fog. borifc^en

Söanberung. Sluc^ nac| bem (Einbringen be§ ^eüenifdtien ©tamme§

in ®riecf)enlanb muffen fid) bie alten ^errfc^erfi^e ber unter orien=

tatifc^cm (£inf(u| fte()enben ml)fenifd)en S^ultur in einjelnen Steilen

be§ Sanbeä noc^ behauptet ^aben, fo namentlich im füblic^ften SBinfel

be§ geftIonbe§, auf bem ^cloponneS. SBoren aud^ bort bereite in

früherer 3Pit griec^ifc^e 9tnfieb(cr eingebrungen, fo Ratten fie bod^

5unäd)ft jene alten £)errfd)erburgen nic^t ju bred)en öermod^t. ®rft

^aä (Einbringen be§ borifc^cn ©tammeS in ben legten gafir^unberten
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be§ 2. ^a^rtaufenbS- 1). dl^r. machte bann bie ©riechen 5U DöQigen

Ferren Don ganj ®riecf)enlanb unb üerbrängte bie ^"^önicicr, bcjm.

bie im 5(n|d)(u^ unb unter bem (£inf(u§ ber ^f)önicier 5U SQkc^t unb

Kultur gelangten gürften ber Urbebölferung au§ il)ren legten ^oft=

tionen. ®a§ f(i)eint mir menigfteng nac^ bem je^igen «Staub ber

gorfd^uug bie tDo^rfcf)einIic^fte Stuffaffung üom ®ange ber ©ntroicfelung.

®ie 3cit öDu ber borifc^en 233anberung bi§ iu'§ 7. ^a^rtiuubert

ö. (5^r., bie SOf. im 2. 53uct)e be^anbelt, bejeid^uet er im 5tufc^(u^

QU S3crgf al§' baS' grie^ifc^e „SDhttelalter" ; e§ i[t bie öou (Sratoft^eue?

im Uuterfc^ieb §um tjerüifd^eu 36italter at§ beginn be§ XQÖfog

loTOQtxog c^oratterifirte ^eriobe. "^er 5Iu§brudE „griec^ifc^e§ 9}JitteI=

alter" ift iufofern nid^t ü&el gen)äf)It, al§ biefe Sdt in ber %i)at jum

beutfd^en SQJittelalter mcrfroürbige 58erüf)rung§pun!te oufroeifl. Unb

tüie mir bei bem 5(u§brudE „beutfc§e§ 'Ilcittelalter" an eine ^eriobe

ju benfeu %ah?n, bie nicf)t foiuot)! im ©egeufa^ jum germanifcf)eu

al§ bielme^r 5um ganjen tlaffifc^en 5lltert^um fte^t, fo mürben mir

au6) ben ^iluSbrucf „griec^if^e^ iOiittelalter" ni(^t fomot)I im ©cgenfa|

jur griec^ifdjen Urjeit, als 5ur ültDrientaIifd)eu SBelt 5U tai'feu l)aben.

SBie im beutfc^en ä)JitteIalter bie 5)urcf)bringung be§ ©ermanifc^en

mit bem Jl1af[ifcf)en unb S^riftUcben fic^ t)oUäiet)t, unb fo eine neue

SBelttuItur öorbereitet roirb, fo üoHsie^t fid) im gried^ifc^en 9J?itteI=

alter bie 33efrud)tung be§ (^ried)i)d)en burc^ ha§i Orientalifc^e unb

bie §erau§bilbung beg fpe5ififc^en ®ried)ent^um§. ^u biefeni Sinne

f)ätte id) alfo gegen ben öon SOi. gebraudjtcn jterminug nid^tS cin=

jumenben. 5Lber in ben meiften Sefern mirb er boc^ oiclme^r bie

SSorfteUung öon einer bem gricc^ifc^en SO^ittelatter üorau^gct^euben

urgricc^iid)en ^eriobe ermccfen, unb aud) W. felbft gcbraudjt ibn

öoruebmiid) in biefem Sinuc. 5?on bem untcrfd)ieblid)cn SBefen einer

foId)en gried)ifd)eu llrperiobe miffen mir aber nid)t§, menn mir üon

ber ml)fcnifd)en ftuttur al§ einer nic^tgriec^ifd)en abfeben. ^tußerbem

^at aber eine fold)e Übertragung üon 'öegriffeu, bie in beftimmter

Q3ebeutung fijirt finb, übert)aupt i^re !öebenfen. .^d) mürbe baijer

bod^ ratt)en, öon ber prinjipietlen 3>crmertl)uug be§^u§brurfsi „lWittc(=

alter" für bie gried)ifc^e @efd)id)te abjuftctjeu. 5tud) fd)cint cy mir

5meifell)aft, ob e§ nid)t öor5Ujiel)cu ift, ben ganzen 3citraum üon ber

borifd)en SBanberung bi§ ^u ben ^erferfriegcn al§ eine gro^e 'i^^eriobe

jufammenjufaffen. 9)c. foubert baöon bie ©efdjic^te be§ 7. unb 6. ^a^r=

^unbcrttf al§ befonbere§ britte§ 53ud) ab, tav er al§ „^u§gang be§

SCRitteIaIter§" bejeidjnet: e§ ift bie (5pod)e ber Stänbefämpfe, jugicid)
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ber ^olonifation unb be§ ftc| regenben inbiüibueüen Schaffen?

in ^unft unb Siteratur. ^ber biefe ^eriobe i)ebt fic^ öon ber üDr=

I)erge^enben nirgenb§ fc^arf ah, unb eine lüirfüc^ neue ^eit bricht

erft um 500 ü. (S^r. an. ^ä) würbe ba^er öDr§tet)en, bi§ §u ben

^erferfriegen nur ^mei große ^erioben gu unterfcfieiben : bie ber Ur=

geit, bie aufeer ber aUgemeinen €rientirung SIbftammung unb ®in=

ttjanberung ber ©riechen jum ©egenftanb ^t, baju bie älteflen ftaat=

liefen unb gefettfc^aftlic^en Buftanbe, foireit fie burcf) etfjnologifc^e

©tubien unb 3tücffc§Iüfie au§ ben ©pen gu beftimmen finb; unb

5n)eiten§ bie ^eriobe ber §erau§bilbung be§ eigentlichen @riec^en=

t6um§ bi§ äum Söeginn ber ^erferfriege.

9ZDcf) groei raeitere prinjipieUe S3eben!en möchte ic^ gegen 9W.'§

©tofföert^eilung geltenb machen. (Sr ^t banac§ geftrebt, ein mög=

lic^ft umfQffenbe§ Silb ber gangen griec^ifc^en SSelt unter ©erücf=

ficfttigung möglic^ft oder Sanbfc^aften gu geben. 2)a§ ift an fic^

geroife |öc^ft banfenSmertt). 3tber ob er wo^l baran get^an ^at,

©parta unb 3It^en in ber älteren 3eit fo gang jurücftreten gu

taffen, muB ic^ boc^ begmeifeln. ®mi^ ift e§ eine (Sinfeitigfeit unb

gerabegu un^iftorifc^, roenn man auc§ für bie ältere 3eit ©parta unb

5lt^en al§ olleinigen ®egenftanb ber ^arfteÜung nimmt unb e§ ber=

fäumt, baneben ein ©efammtbilb oon ©taatenbilbung unb Slultur im

gongen ©riec^enlanb gu geben, ^ber unfer ^«^ereffe ift nun boc^

einmal in erfter Sinie auf jene beiben gerichtet, unb in 9tücffic^t ber

fpäteren ©ntmicfelung auc^ mit 9^ecE)t. ©o intereffirt un§ ja in ber

aüitalifc^en ©efc^ic^te 9iom auc6 für bie 3eit, in ber e§ noc^

feine be§errfct)enbe ©teffung einnahm, unb ebenfo intereffirt un§ :^eute

mit 3tecf)t auc§ bie ältere föefcfjic^te Sl'urbranbenburgS in ^ö^erem

50ia^e al§ bie ber anberen beutfcE)en Territorien, mochten biefelben

in früheren Seiten aud) eine ebenfo große ober größere politifc^e

SBebeutung i)aben roie Söranbenburg. 3""^ minbeften, meine ic^, f)ätte

ba^er dM. roo^I baran gett)an, aurf) bie ältere ®efcf)ic^te unb 3:ra=

bition über ©parta unb 2ttt)en in äufamment)ängenben Slbfc^nitten

für fid^ gu befjanbeln unb nic^t fo in buntem ®emifd§ mit ben

übrigen fleinen ©taaten gu tiergettcin. (Sine folc^e gufammenfaffenbe

S)arfteüung ift in ber S[)at umfo bered)tigter, ta mir Sparta unb

Sitten gugleic^ al§ Snpen ber ©taatenbilbung in ©riec^enlanb bc=

trachten fönnen, an bereu einget)enbe 53etrad^tung fic^ ein Überblicf

über bie anberen Sanbfc^aften bann ungegmungen anreihen lä^t.

-^Wm groeiteS Söebenfen gegen 9Ji.'§ S)i§pofition befte^t barin, \)a%
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er in biejeu 2. Sanb ber ©c)c§id)te be§ 2lltert^um§, ben er fpejicü

als ältere „gricc^ifc^e ©efc^ic^te" ju beäeicf)nen aUerbingS Dorfirfitig

Dermieben i)at, aud) bie gonje ältere römifrf)=itQlifc^e ®efdjid)te bi§

5ur 53ertreibung ber Könige qu§ 9tom in fummarifdjer SorftcIIung

l^ineinbejogen ^at. ^c^ crfcnne ben ir)af)r^cift l^iftorijc^en ©inn be§

fS\., ber firf) audi in biefer 5)i§pofition tunb gibt, auf § bereitiüiüigfte

an. ^^m ift bie Ijiftorifc^e ©ntnjicfehing be§ ?ntert§um§ ein großes?,

5ufammcn()ängenbe§ ©111156. 2Sät)reiib er ben 5Iuffd}n)ung ber STuItur

unb bie ^crouSbilbung politifdjer ©eiualtcn in ©ried)cnlanb betradjtet,

bie e§ befähigen, beninäd)ft bem großen ^erferreid^e erfolgrcidjen

Söiberftanb ju Iciftcn, ^ot er gleidijeitig ben Slicf aud^ auf bie

paralleUoufcnbc ©ntmidelung be§ SSeften» gcrid)tct, bie boc^ tüiebex

5U ber griecf)ifc^en in ibeeller Sejie^ung fte§t. ®ie 3utücfbrängung

ber ?pf)önificr burc^ bie ©ricdjen im Oftcn mar ein §anptnioment

§ur 33ilbung eine§ neuen orientalifc^en ßentrumä im JäSeften, in

5lartf)Qgo, geirejen; burd) bie ^olonifation ber ©riechen auf ©icilien

unb im roeftlic^en SOJittelnicer bereiten fid) bann neue Suft^wn^cns

fti3Bc ber 6)ricd)en mit biefer 9)Zad)t üor, unb biefe ^^fi^inn^cnftöle

üben lüieber it)re 9tüc!ii)irfung auf's iOfutterlanb. 3uglcic§ bereitet

fid) in DJJittelitüIien ha§> (I-mporfommen einer neuen ä)(ad}t öor, bie,

jeljt noc^ im iöünbniS mit ben Start^ageni gegen bie ©riedien, boc^

einft beftimmt ift, ben Slampf ber (Sriec^en gegen tiv^ fart^agifd^=

p()önififc^c ßlcment fortsufclien unb jugteid) jur S8ermittlerin ber

gricd)ijd)en .ftultur für gauj (Suropa 5U roerben. €0 fe§en wir 5tÜe§

in großer meltl^iftorifc^er !^erfled)tung unter einanbcr, unb ber SÖUcf

unb bü§> !iBcrftänbniS bafür ift gcrabe ein ^auptPorjug SOi.'S. 2)en=

noc^ fann id) boS ^ineinbejie^en ber ganzen „^(nfange ber ®efd)i(^te

^stalieuö" :c. in biefen 'i&üwh, t()ci(y nuS praftifd)en, t^eilS aber oud) auä

principielleu 0)rünben, nid)t für glürflid) Ijalten. S)emi jene iüelt=

I}iftorifd)en iöe§ief)ungcn tann man barlegen, aud) of)nc gugleid^ bie

ganje Ö)cfd)id)te beö SBeftenS §u bclianbehi, unb im ®rofjen unb

(Donjen läuft bod) bie Gntiuicfclung i)JtittelitalieiiS ä""'^'^Jl't ^^^

gried)ifd)cn mcfjr parallel. Sni>C"i i»ö" at)er ha^ ^sueinanber»

greifen bor einzelnen C£ntiüicfelungSreil)cn ju ftarf betont in f^nc^ros

niftifd^cr 2;arftcllung nad) '^2lrt SJi.'S, läuft man loieber Ö)efül)r, bie

golgeridjtigfeit ber inneren Gntmirfelung ber cinjelnen (Staaten ju

üerbuufeln unb fo gerobe ber ^auptbebingung ber ^liftorie, ber 2)ar=

ftcUung ber inneren ilontinuität unb ^Diotl)U)enbigteit, nic^t PoÜ gerecht

5u merben.

^ifloriidie Sfiticfirift 9J. ',r. i^b. XXXVII. 20
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3m ©inäelneu ift aud) haS^ jlüeite unb britte $8u(^ 9[)^.'§, tüie

ic^ taum befonber§ ju fagen brauche, reic^ an öortreffUc^en 5(u§=

füf)ritngen unb {(^arffinnigen Unterjuc^ungen. S3efonber§ erfreulich

tüar mir feine Se^anblung be§ griec^ifdjen (£po§, bie in allem S3efent=

liefen mit ber meinigen §ufamnientrifft; unb ju ganj ä^Iic^er ®e=

fammtauffaffung ift, wie iä) fef;e, auc^ 5öeIod§ in feiner gried)ifcf)en

®efd)i(^te gelangt. DZatürlic^ n;ar e§ 9JJ.'§ Slufgabe niii)t, für feine

(Sefd^ic^te bie ^omerifi^en ©ebid^te im ßinselnen 5u anohjfiren. ®arau§

erflären fid^ einzelne D.lti^griffe, roie namentlich ba§ abfc^ät^ige Urt^eil

über bie ©efönge Y—IV ber SIio§, in bem SSf. bem SSorgange 2BoIf'§

unb Sac^mann'y gefolgt ift. ®oc^ jeigen anbere Sßemerfungen lüieber,

wie felbftänbig 93t. in ba§ Problem ber ©ntfle^ung be§ ©pc)§ ein=

gebrungen ift; fo ^ot er namentlich eine richtigere (Sinfic^t in bie

fog. Stebaftorenarbeit geroonnen, burdi bie er fic§ üon ber mei^onifc^en

Stuffaffung ber 5)S^iIoIogie in biefcm fünfte frei gemacht f)at: „Sluc^

biefe 9^ebaftion ift ... . nid)t haS' 2Ber! eine§ ©injelnen, fonbern bie

Slrbeit öon (Generationen" 2C.; @. 406. ©ine blo^e St'onfequenj

biefer (Sinfic^t ift bie öon mir öertretene ^uffaffung ber pififtrateifc^en

2:rabition, unb id^ '^offe ba^er, aui^ in biefem fünfte bei näherer

Prüfung auf SOJ.'g 3uftimmung rechnen gu bürfen.

51I§ befonberg bemerfen§mert^ ^ebe ic^ au§ dJl.'§> ^weitem Sud)e

noc^ feine ^tuSfüIjrungeu über bie ®efd)Ieci^ter in ©riec^enlanb ^er«

öor. ®a^ in ber %1)üt bie nad^iDeiSbaren, fc^ematifd)cn ®efc]^Ied)ter=

formationen bei ben ©riechen gro§ent^eiI§ fefunbären Urfprunge»

ftnb unb bie eigentlict)e ©taatenbilbung fid^ beim gried^ifct)en wie bei

ben anbern inbogermanifct)en ©inäelöolfern in ber §auptfact)e auf

anberen gaüoren grünbete, al§ auf ben ©efc^Ied^tern, barin ftimme

id§ mit bem SSf. ganj überein. 9lber bie SSurgel ber gansen ®enti(=

bilbungen bei ©riechen, ütömern, ©ermanen 2C. weift bod^ o!^ne

3weifel auf frühere Reiten §urücf, unb anii) bie 9?eubilbungen fönnen

nur oB Stnfnüpfungen an erhaltene ur5uftänblic^e Stubimente erflärt

werben, ^nfpfei^n lag ben befannten ®efc§(ect)teri)l)potf;efen für bie

einjelnen inbogermanifi^en SSiJlfer boc^ ein fruchtbarer ®ebanfe ju

©runbe. Stber biefe gi^agen fönnen nur burd^ eine ben ganjen inbo=

germanifc^en Sßoifgftamm umfaffenbe et^noIogifc^=Iinguiftifd^e Unter*

fui^ung auf breitefter ©runblage weitergefül)rt werben, unb eine ber=

artige Unterfudjung f)alte id) in ber '^i)at für eine ber bringenbften

unb bielber^ei§enbften 5lufgaben unferer SBiffenfd^aft. 9Jid)t allgemeine,

fonbern fpejiell inbogermanifc^e Sßölfertunbe, — ba§ ift ba§ ©ebiet.
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uon bem bie alte Ö)efd)tc^te m. (S. fic() fünftii] nocf) bie luert^boüfteu

5(uf[(^(üffe öcrfprec^en barf.

^ni britten S8ud)e 30t. '§ gelangt bie ©arftcüung 511 QcitQn, in

benen mir jtüor in ber .'pauptfacfie feften f)iftorifc(]eit 53obcn unter

ben gü^en ^aben, tüo aber bei ber 2)ürftigfeit unb Un[id)ert)cit ber

Überlieferung tierfd)tebeuen 'iJtuffaftungcu bLicI) nod) meiter Spielraum

ge(a)fen i[t. ^m allgemeinen ift feine g-orfdiung aud) in biefem ^fjeile

ebenfo befonnen luie einbringenb, unb in ben ^auptäügcn I)alte ic^

bü^ !©i(b, ta^ er entwirft, für burc^au? gelung-^n. SSortrcfflid) finb

nament(id) bie (£ri3rteruugen über bie aügcnuinen, n3irt()fd)aftUd)en

^ebingnugen iniT.unb G.^ofjrfjunbert in©ricc§en(anb. 5^er nngcfieuere

Umfd)iüung, ben bie (£ntftef)ung ber ©elbiüirt{)fd)aft auf ötonomifc^em

Okbiete 5ur ?5oIge fjatte, ein Umfc^wung, bem oieUeic^t nur bie in

unferem ^ö^i^^unbert burc^ bie ?Ui§biIbung ber 5^ed)ni! unb be§

2SeItöerfe^r§ belüirfte llnnuätäung, bereu golgen fid) nod) nid)t Qb=

fet)en (äffen, gut (Seite geftellt werben fann, ift tion 5Ji. jum erftcn

9?ta(e in PoUfter Sd)(irfe in'§ Sid)l geftellt. (£r 5eigt, Wie ba§ 5(uf^

fommen ber ®elbtr)irtf)fd)aft unb be§ STaptta(i§mu§ 5ur 5}erfr§ulbung

be§ bäuerlichen SöeftUeS füfjrte unb fo ben ,§ouptauIa^ 5U ben unrtf)=

fc^aftlic^en unb pDUtifd)en Sl'ämpfen ber 3eit gi^f^- — dagegen fc^eint

er mir ben (£inf(u^ ber orp(;ifd)en Sf)eoIogie unb ber SJhjfterien, ben

er, wie bie ganzen reügiöfen 9(nfd)auungen unb ^Bewegungen auc^

ber älteren 3eit, ,fef)r eingebenb be^anbclt, ein wenig überfc^ä^t ju

fjoben. 3tuf bie atigemeine geiftige 33ilbung in ©riec^entanb bürften

biefe tt)ec)Iogifd)en Spefulationen nur eine geringe ©inwirfung au§=

geübt ()aben; fie erfc^einen me^r wie 3iebenftrömungen. 'J)a§ lä^t

un§ namentlid) bie Sragöbie beut(id) erfennen, bie in ber §auptfad)e,

wenigften§ bei ^iifd)t)tuö unb ©op[)üf(c§, boc^ öielmefir an ha§ (Spo§

antnüpft. — ©elegentlid) gel)t SOJ. in ber Sfepfi§, mit ber er bie

I)iftorifc^e ÜberUeferung betroditet, cntfd)ieben 5U weit. So Ijalte irf)

namentlid) ben B^oeifel, ben er betreffs be§ 5WeimaIigen (£jil§ be§

'^ififtratug äußert, nid)t für begrünbet; ift and) bie (If)ronologic in

biefem ^^aüe fc^wer feftjufteüen, fo bürfen wir bod) an ber 2;^atfad)e

felbft, bie unfere gan,^e Srabition bezeugt unb on fic^ nid)t§ Uns

wa^rfc|einIid)eS ^at, nidjt rütteln. Sieben biefer Sfepfig nimmt e§

fic^ bann ein Wenig wunberlid) au§, wenn 9K. eine fo prefäre Über=

lieferung wie bie Pon €tl)rl)abe!5 wieber gan5 glönbig binnin;mt, o^ne

ein SBort ber Uxitit (S. 7G5). Xod) id) betonte fd)ün, bafj wir un§

in biefem ^Ibfd^nitte eben noc§ in Qe'xkn befinben, bie fe^r öer=

20*
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fc^iebenc 51[)fd)äl^ungen Der I)i[torifd)en 2Ba(jrfd)eiulid)teit äulaffen. —
(gnbüd) ()ebe ic^ noc^ aU DortreffUi^ bie '3)ar|"tcIIun9en ber '3DlDnifd)en

unb Slleiflf}cnif(^en gteformen bei 9DJ. I^erüor. gür le^tere f)Qt er

auf ©riinb ber I4d. nol. gum erften 9JcQle eine einigermaßen hz=

friebigenbe SDarfteHung gegeben; umfo Derrounberlid^er ift e§ jebod),

büß er gleidijeitig gegen eine Überfc^ä^ung ber ^öebeutung be§

^Ieiftf)ene§ Ginfprar^ie ergebt.

®Dd) ic§ bre(^e ah, ba id) bei ireiterem S-inge[)en auf (Sin§el=

Reiten fein (Snbe finben würbe. ?(lle§ in SIttem f)at un§ W.. mit

einem 33u(^e befc^enft, bo§ al§ eine ber bebeutenbften Seiflungen ber

neueren 2)^\i auf bem ©ebiete ber alten ©efdjid^te gerüfjmt ju raerben

öerbient unb üon bem wir ^offen unb lüünfc^en, 'ba''^ e§ einen großen

unb fjeilfamen öinf(uß ausüben möge. L. Erhard!

©aligula. ©ine ©tubie über römifc^en Gäfaveniua]^n)inn. SSon

S. Duiöbc. Seipäig, SBil^elm griebrid), 1894. 20 ©.

2Iuf Einlaß be§ 3pitung§ftreite§, ber fid) über biefe „©tubie"

erhoben fjot, ®anf bem fie nunmehr in 26. "iJtufloge vorliegt, t)ot ber

$ßf. in einer öffent{id)en Grflärung bef)auptet, „'i>Q.')>, bie ©d)rift foiüo!^!

in ^nf)ült lüie ^^orm burdjauö l^ifiorifd) ift unb fid) obne ©eitenblide

(auf poUtifdie SSerfjältniffe ber ©egeniunrt) ftreng an bo§ ^iftorifc^e

2;^ema ^ält". @o tuirb bcnn aud) ber 9ief. einer loiffenfc^aftlic^en

3eitfc^rift fic^ junäc^ft an biefe (SrÜörung gu galten tjaben: ^c^

Juerbe if)re Screc^tigung lebiglic^ üom miffenfc^aftlic^en ©tanbpunft

nu§ prüfen, gicid) unbefümmert um bie „repubHfanifd)en 3Infd)au=

ungen", in beneu §err Duibbe befunbet groß geiüorbeu 5U fein, wie

um bie monard}iftifd)en, über bereu S3erlel^ung feine politifdien (Segner

geflagt I)aben.

SDüg allgemeine Sljema, ber angebnd)e Söfareniuatjufiun, ift ein

tt)iffenfd)aftlid}e§ Uubing. SöieS magt aud) ber SSf. nic^t ganj 5U

leugnen, unb er beginnt feine Stuseinanberfeijungen (<S. 7): „man ^at

fid) gemöljut, üdu ©äfarenma^nfinn als einer befouberen %ox\n geiftiger

(Srtrantung gu fpred)en"; baran fd)Iießt fic^ 'ba^ (Singcftänbni§, baß

bie 3üge ber STrauf^eit \\<&j and) bei anbcren ®eiftc§tranten fänben.

Snbeg tro^ biefer 5(niiiaubhmg einer befferen (£infid)t DerföUt auc^

§err C gleic^ barauf jener unberechtigten ©ciuölmung unb unternimmt

e§, eine 2:f)eorie be§ „fpejififc^en 6;öfarcnmüf)nfiun§" (©. 7) gu cut=

lüideln. ^c^ glaube i^ren STcrn nid)t treffenber bc5eid)nen ju fönnen,

al§ menn id) fnge: e§ f)nnbc(t fid) um eine 33cnif^fronf^eit ber STönige.



9tömijcf)e ^aiferaeit. 309

2II§ man barauf aufmerffam iüurbe, luie iiad^ (Sifenba^nunfäEen

bei 9)?aii(f|en o^ne jebe äußere 53erlcluing fic^ Sä^nmng§erfd)einun9en

in SSerbinbimg mit [c^meren pfl)C^ifd)en ©törungen eiiiftcttten, ba

fonftituirte bie neuere SOJebijin eine eigene nerüöfe (£ifen5af)nfranfljcit

(railway-spine), bie nadc) ber DJatur ber ^Dinge Oorne^m(icf) bei QnQ=

fü^rern unb ^Beamten berroanbter 5trt auftritt, ^u äl)nnd)er SJBeife

fanb §err C bei ben gü^rern ber S3ölfer fran!f)afte ®rfd]einungeu,

bie auf'§ engfte mit if)rer ©tettung Derfnüpft finb unb bie fic^ i()m

5U einem ein(jeitlic§en ^\anff)eit§bilbe jufammengefdjioffen fjaben.

Unb mie bie ©ntftefjung äußerer (Spibemien nac^ ber Se()re '>{?etten=

fofer'§ eine gemiffe örtlidje unb 5eit(id)e Ti§po[itiou in einer be=

ftinunten Söefc^offen^eit üon 2Ba[fer, 2n\i, 93oben crforbert, ]o tüirb

nac^ ber Se^re be§ §errn Q. bie aflgemeine ®i§poi"ition für bie

geiftige ©rfrantung, melcfjc unter ben ^Jfonardjen epibemifd) ift, ge=

fd^affen burd) „bie moralifc^e Degeneration mpnard^ifc^ gefinnter

Sßölfer" (@. 7). ^nfonber^eit fommt ber Söal^nPorftettung öon

einem bcfonberen $8erf}ä(tniÄ jur 0)ott()eit, luie fie fid) bei üieien

^errfd)ern, 5. 33. aud) bei griebrid) 2Si(()eIm IV., finbet, „bie S(n=

fd)aunng§iDeife ber 9JJoffen in ben bon eigentlid) monard)ifc^er ®e=

finnung burdjtrönften S3ü(fern entgegen" (©. 1<!). 'S^a^u treten ferner

al§> präbiSponirenbe (Elemente bie unnatürlidjcn S3crliältniffc, mic fie

an einem fürflUcf)en §ofe nottimenbig {jerrfcf)en, „unb bann 'öa§>

Sebürfnisi, überall unb auf jebem (Gebiet ju glänzen, ein 33cbürfni§,

ba§ ebenfalls burc^ bie eigenartige Stellung be§ 6errfdjcr§ franfl^aft

genährt loirb" (8. 13). Söenn in biefcr berberbenfdjJüangeren 5ltmD=

fpljäre ein folc^er fid) bie ®efunb[)eit beg ©ciftc^ bemaljrt, fo ift ba§

eigentlid) — ber S5f. i\iet)t ©. 8 biefe So^flPi'iinö au§brürflid) — ein

Sföunber ju nennen.

^d) glaube mid) barauf befd)ränfcn ^u fönnen, biefe ©runb=

anfd)auungen be§ 93f. müglid)ft tlor l)erau§gefc^ält ju f)aben au§

ben mandjerlei 33erfd) leierungen unb S3erl)üllungen, mit beneu er fie

umgibt. So liebt er e», ju '^errfdier' baö Söürtdjen 'abfolut' ju

fe^en, obraol)l er aud) ben ftumpffinnigften :Öefer beftänbig barauf

l)infti3Bt, ma§ er eigentlid) meint. l::av gcl)ört ,yi ben tleineu .^lünften,

bie in ber Schrift üielfad) üermanbt finb; aud) ;perrn O. l)at bei

i^rer 'älbfaffung bie SSorfid)t alä ber Sapferfeit befferer 5I^eil gegolten.

Xa» tl)pifd)e ,^ltranft)citybilb ber paranoia luonarchica — id)

meine biefen ^tu^brud gan^ im Sinne bc§ 33f. ju prägen — liefert

nad) ibm bie Wefd)id)te besi .^Taiferä ®ainy, gemeinl)in ßialigula



310 i>iteraturberid)t.

genannt. (£r fc^öpft fie fo gut wie Qu§f(i)(ieBHc^ au§ Sueton unb

SDio; einige anbere ©itote, bie fid} nocf) finben, finb lebiglicl) beforatio.

9(ud) bie beiben £luellen, iuelc^e ber 3eit am näc^ften flehen, ^tjilo

unb Sojepfjug, finb nidjt üenuertl^et, fonbern nur gelegentlid} citirt.

S)a| e§ au^erbem für ®aiu§' 9^egierung bead^tenSroertfje infc^riftlic^e

©enfmäler gibt, baüon üerriit^ §err D. nirgenbS Kenntnis. Sßon

bem, \VüS> er — ongebli^ narf) ben Ouellen — berichtet, bet)auptet

er äum ©d)Iu§ (ß. 20), ba^ e§ „nad) bem Ijeutigen ©tanbe unferer

Oueffcnforfd^ung in aüen inefentlidien Qü^en Irodene Ijiftorif^e

SBo^rfjcit ifl". 93Zan bürfte irotjl üon einem ipiftorifer, ber eine

iDiffcnfd)aftIic^e ©tubie fc^reibt, ennarten, ha'^ er bie eingefjenbe unb

neriüerfenbe Slritif fenut, bie 3^nnfe (^tnaleften 3, 338 ff.) an ©ueton'g

unb ^io'§ S3erid)tcn über ®aiu§ geübt I)at.

2öa§ bie S}er»ücvtf)ung be§ DueIIennmteriaI§ burd] §errn O.

anlangt, fo lüirb foft jebe 9lac^rid)t ber Ouetten burd) i^n getinibt,

geförbt, oft bi§ ^ur Unfennttid)feit entftellt. ©o entfprang §. $8.

nac^ ^lerrn C ('S. 10) be§ Slaifcr§ ütcife nad) ©oHien unb ®erma=

nien „feiner ec^t cäfarifd)=tranfl)aften ©udjt, aud) auf militärifd^em

©ebiet gu glängen". 2Ba§ fogen bie Cuetlen? ^Inx ein einjigeS

9JkI, fo fjcbt ©ueton c. 43 auSbrürflid) fjeröor, fjat ®aiu§ fid] mit

miUtarifcf)en 5(ngelegcu(jeiten befafst, unb aud^ bann nic^t nac^ plan=-

mä^igem öanbeln (neqiie ex destinato); nur ein zufälliger 5tn(a^

brad)te if)n auf ben (SinfaU einc§ 3u9f§ n'^'i) ©ermanien.^) 9?ac^

Sio aber (59, 21) brad) ®aiu§ nad) (Pallien auf, um burd) bie

^lünberung ber reidjcn ^roüinz feine leeren Stoffen ju füüen. —
(Sbenfo lüor e§ bie ©clbnotf), bie ®aiu§ nad) ©ueton c. 44 öer=

anlajste, in Germanien denturionen furj oor 53orienbung i()rer ®ienft=

5eit 5U entlaffcn; er fdjül^te i[)re ®ienftuntaugHd)feit bor (causatus),

in 3Sa()rf)eit mollte er bie ©clbfummen fparen, auf meldje jene nadj

S3oUenbung ber öorgefd)riebcncn 3tit al§ 'praemia militiae einen

gcfei3mä^igen 5(nfprudj fjattcn. ^err D. jnad)t barau§ (8. 11) eine

„33eriüngung ber 5(rmee"! ^lad) §errn O. litt ©aiu§ an ,M\^=

ad)tung jeber <Sad)fenntni§ unb jeber auf 5-ad)biIbung bcrnf)enben

5{utorität". iöeroei§? ©r fjabc bie äöiffenfd)aft ber Suri§pruben§

1) Militiam resiiue bellicas semel attigit neque ex destinato, sed

cum ad visendum nemus flumenque Clitumni Mevaniam i^rocessisset,

admonitus de supplendo nuraero Batavorum, quos circa se habebat,

expeditionis Geriuanicae impetum cepit. SSgl. ütev bie 58enct)te bie

.^ivitit Stanfe'Ä a. n. £>., bei fie „fnbuIoS" nennt.
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unb bell Staub ber J^uriften öötlig ausrotten iDoIIen. 2öa§ aber

fielet bei ©ueton c. 34? (SuetLni fü()rt eine 9ki^e öon 5ßeifpielen

bafür an, ha'^ ©aiu§ üon i^a^ unb Dfeib gegen alle§ ^erdorrngenbe,

gegen jeben Sßotäng irgenb eine§ @terbIicE)en erfüllt n^ar. ©o loar

er eiferfücf)tig auc^ auf ha^ ins ivspondendi ber fünften, b. ^. ba§

9ted)t, ncr öierid)t giltige 9tedjt§gutad)ten abzugeben; ein 9iec{)t, hü§

l)erborragenben S«i^iften feit ?tugu[tu§ al§ 3lu§äeic^nung bon ben

Äaifern üerlicfjcn lourbe.^)

9tac^ foldjen 'i|srüben luunbert man fid) tauni mefjr, luenn ^err

C (©. 15) ben fortjdjreitenben SBoljnfinn be§ S^'aifer§ ba^in au§=

molt, er ^abe Ouäftoren miUtärifd)en 9tang ertf)ei(t ober olte ©olbaten

ouf n)id)tige Söermaltunggpoften gefteüt. §crr C wei^ alfo nic§t

einmal, ba^ für ben ©intritt in bie faiferlid^e SSernjaltung bie t)or=

l)erge^enbe ^ui^üdlegung einer militärijdjen Saufbo^ bie t)or=

ge)(^riebene ^ebingung lüäl^rcnb breier 3af)rf)unberte mar; er erfinbet

anbrerjeit» ctam» jc§Ied)tf)in ©innIofe§, lüie bie S8erleif)ung eine§

fittiücn militärifd^en 9tange§ an einen Ouöftor, einen 9Jiagiftrat be§

vömifdjcn SSoIfc'o.

2Bunbcr nc()men aber fann bod} üieUeic^t ein§, bas ift bie Siü[}n5

(jeit, mit welcher ber 5öf. e» unternimmt, ben D^lteifter ber (Sefd)ic^t=

fc^reibung al§ G;ibe§f)etfer aufjurufen. '^laä) §errn D. (@. 5) mürbe

9.)hcrLi, „ber unter Siberiug jule^t atlnü1cf)tige 9J?inifter (!) unb ^rä=

tLirianer=@euera(, anfc^ciucub alöbalb beifeitc gcfdjoben". Zxo^ biefem

„anfd)einenb", iüeld)e§ nur bcmeift, ta^ ^err D. ^ier fid) beraubt

ift, frei 5U crfinben, unb fid) ben Otücfen ju becfen fud^t, mirb jene

53eifcitefd)icbuug gleid) barauf alv 3:f)atfad)e bef)anbelt; ©. G nennt

er fie in biefer „im ^ntjott mie in ber gorm rein f)iftorifd)en

©dirift" gefcf)modüDlI „bie ftaltftclluug be§ iUcacro"; er mei& fogar

§u berichten, »uic fid) in biefer ^eriobe 'öaä perfLiu{id)e 83erl)ältnitf

§iDifd)en bem ^laifer unb bem geftürjten 9J?inifter geftaltet l)ai)e; erft

füätcr erfolgte 'iWacro'S 2:ötung. ®ie „ Staltftellung " alfo fd^ien

nad) i)Qxxn C eine *:}lnbcrung ber 9icgicrung§gruubfäbc jn bebeuten;

„aäc gorberungen ber liberalen demente mürben erfüllt". iSaju bie

^Inmertung (9cr. 11): „5[ud) Spante meint in feiner SBeltgefc^ic^te

') 9?arf) bei- ^anbicl)viftlicl)cn Übevüefcvung bei ©ueton lautet (yaiu§'

9tu§fpnid) se mehercule eU'ecturum, ne quid respondere possint praeter

eum; unter ben äat)heiri)en i^el•beffel•un9§üOlfd)lägen erfd)cint iad)Iid) am

anf^jredjenbften ber Scaliger' '3: ne quis respondere possit. Über ben Sinn

Uon Sueton'ä ^Ritt^eilung, iinc er im Sejrt erläutert ift, lierrfc^t fein S'^cifel.
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3, 91, ba^ bte iöefeitigung be§ ^räfeÜen 9}iacro, bie fo geJt)aIttge§

Stuffe^en in ber SBelt mad^te, eine tnberung be§ ©tiflemS ju bebeuten

fcf)ien." 2Ba§ fngt aber 9^an!e in SBa^r^eit? (gr fpric^t nic^t bon

ber „S^altflettung be§ leitenben (Staatsmannes", öon ber 9ftanfc

natürlich fo ttjenig wie bie Duellen ettt3a§ n^ei^, jonbem bon ber

„^inrid^tung be§ ^räfeften 9Kacro". Unb bie 9tütfit)ir!ungen biejer

§inri(i)tung befielen ni(f)t in ©rfüttung liberoler gorberungen, fonbern

nac^ 9tan!e in einer ^ra re(f)tIofer SSerfoIgungen au§ ©elbgier, in

ber „©rfc^tüerung ber ^ec^tfc^aft" (©. 92). SSenn trol^bem ^^err

D. ben 5tnfc^ein §u eriüetfen juc^t, aU befinbe er fic^ in Über=

einftimmung mit 9tanfe, fo !ann man ein foIc^eS SSerfa^ren nur al§

fc^lüeren 9KiPraucf) eiue§ febem §iflorifer ef)rmürbigcn 9Jameny

bejeidinen.

Quilibet praesnmitur bonus ! ^adi) biefem römifd}en ^uriften=

tDort :^aben mir biefe römifcf)e „©tubie" geprüft unter bem ®efic^t§=

pmit, ben i^r Sßf. in feiner öffentlichen ©rflärung al§ bcn attein

ma^gebenben beseic^net ^ot. dladtj bcm öorgelegten ©emeiamaterial

tüirb niemanb, bem bie politifc^e §eud]elei nid)t ben ©cbrauc^ be§

gefunben 9Ö^enf(^enüerftanbe§ bermebrt, barüber im ^meifel fein, n^ie

e§ obiettiö mit ber 53e^auptung beftettt ift, biefe ©c^rift fei eine rein

tüiffenfc^aftlic^e Seiftung o^ne jeben politifcl^en ©eitenblicf. ®en fub=

jeltiöen S^atbeftanb ju erörtern, gu fragen, wie ein 9[)^ann, ber bi§=

^er auf ben (£I)rennamen be§ ©ele^rten boHen 5(nfpruc^ ^atte, 5U

biefem nad^ S^alt unb gorm gleic^ iammeröotten 9}?ad}Werf ^erab=

fanf, 5U unterfud^en, voa§ benn eigentlich) politifd) ber 5Sf. besmedtc,

bie§ Hegt au^ertjalb ber Stufgaben einer njiffcnfc^aftlidjcn ^xitit (£•§

mag fein, ha^ e§ i^m mel)r barum ju tt)un mar, feinen antimonar=

c^ifdien ©efinnungen im attgemeinen Suft ju machen, al§ eine ©atire

auf 3uftnnbe ber ©egenmart gu fc^reiben. SSie bem immer fein

mag, mir fjatten 'fjier nur bog Urtbeil ju begrünben: in biefer Por=

geblic^ f)iftorifcf)en ©tubie ift ber ®efct)ic^te ^ebre 9J?ufc ^ur 9}?agb

im unmürbigen ©ienfle einer unma'^ren ^arteifc^riftfleHerei erniebrigt

morben. Elimar Klebs.

Histoire g^uörale du IVe siecle a nos jours. Ouvrage publik

sous la direction de Mm. Ernest Lavisse et Alfred Rambaud. Tome 1.

Les origines 395—1095. Paris, Armand Colin & Co., 1893. 805 @. in 8«.

©ine gleite fran5öfifd)er ^iftorifer "^at fic^ ^u einer ®efammt=

barfteüung ber attgemeinen ©efdiic^te bom Sturje be§ gtönüfdjen
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9tetc^e§ [n§ ^^ux ©egenroart öeretnigt, äf)nlic^ wie e§ bei un§ neuer=

bini3§ öfter gefd)ie^t, fo ba^ bie einjelnen 9lbjc^nitte Don ©pegial*

forjc^ern bearbeitet werben. ®a§ SBerf fott in fi)nc^roniftifcI)em 5ort=

gang bie ®efcf)ic^te aller 33ölfer umfaffen, bie in ben großen 95er=

önbcrnngcn ber 9J?enfct)^eit eine a^oße gefpiett f)aben, einfctilieBHci;)

ber orientalifc^en 2SeIt, 3tmerifa§, 5Ifrifa§; e§ fott, wie e§ in bem

SSorwort treffenb bei^t, ben jwiefac^en SSort^eit de l'unite dans le

plan et de la diversite des talents barbictcn.

2)er üorlicgenbe 1. 58anb, an bem ©ele^rte wof)Ibe!annten

D'JamenS: Sabiife, 33ert'()e(ot, Sangloi?, S8al}et, 2)eni§, 9temont,

Sncf)aire, SSa^I, mitgearbeitet ^aben, ftellt bem Unternebmen ein un=

gemein günfttge^ ^^rognoftifon : bie ateboftion ()at iwn üorn^erein

bo§ S^re getban, um burd) eine 5WccfmäBige ^ispofition bie ©in^eit^

lic^feit ber ^^arfleHung 5U [ict)ern: bie SDtitarbeiter f)aben e§ üortrefflid)

öerftanbcn, fic^ bem ^ntcreffc be§ ©nn^cn, namentlid) nud) tjinfic^tlid)

gleic^mäf5igcr 5tu§fül)rlid)feit, unterjuorbnen. <So ift e§ gelungen,

auf 795 (Seiten eine inftruftiöc unb gcföllig 5U lefenbe Überfii^t über

ben nic^t unbetriid]tlid)en ©toff ju geben, inbcm jebe ©poc^e unb

jebe S3ö(fergruppe in t^rcr eigenartigen 53ebeutung unb 5ugleic{) in

ibrer 33ebcutung für bie aflgemeine ©ntwicfelung beutlid) I)ert) ortritt;

e§ bewiibrt fid) aud) fjicr ba§ bcfnnntc fran5i.i[ifc^e ©efc^irf ber "Sar^

ftellung in mufter()after SSeife. 93tir ift in bem Porlicgcnbcn Söanbe

nur ein 'J)i§pofitiDn§feb(cr bemerflic^ geworben: bie (^efd)ict)te be^?

^apfttt)umy unter 9Kfo{au§ I. unb feineu nädiften 9Jad}fo(gern ift

nid)t ju gebü^rcnber ©eltuug gefommen, fie ift 5Wifd)cu ben ?lb=

fd)nitten Formation du pouvoir pontifical 395— 75(i, Destruction

de l'empire Carolingien unb L'Allemagne et l'Italie 887—1056

gewiffermafeen unter ben 2:ifd) gefaticu, unb bie ©erüf)rung ber

«Streitigfeiten mit '-Öl)5an5 in bem 5(bfd)nitt L'empire Byzantin erfe^t

ben 5(u6fa[I nid)t genügenb.

%i^ ^öd)ft crfreulid)e 5f)atfad)c bürfen wir cy begrüf?cu, ha^ bei

biefem ^ud)e, ba§ boct) für ein gröfieresi '^-^"blitum beftimmt ift, ntlc 33or=

urtbcile national^politifcber 9lrt, wie fie fid) seitweilig in ber fran=

5Öfifd)en ^^P^fdiung unb ,s';)iftoriograpbie fo ftarf gcttenb gcmad^t I)aben,

5U gunften unbefangener, ftrcngcr 5i;iffcufdiaftlid)tcit fortgefallen finb

:

Weber in ber 'iUuffaffung ber (Sntwidcluug fränfifc^cn 5SoIf§t^um§

unb .'iUinigt()um§ , nod) in ber 2d)ilbcrung ber fran^öfifd)en 9."Ron=

Qrd)ic, nod) in ber ^ebanblung be^ bcutfd)en .Slaifertbuniy unb be§

^apftt^um§ mad)t fid) irgeub eine Xenbenj bemertlid). ^ie 5)ar=

b
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fteHuiig ftetjt öielmetjr überaü im ©inflang mit ben üiefultoten unferer

beut)c{)en {^c>rfct)ung, unb überall tritt un§ ouc^ in ben CueIIen= unb

Siteraturangaben am ©c^Iuffe ber einjetnen 2(bfc§nitte bie genaue

58efanntfd)aft mit unteren (Sbitionen nnb 2)arfteIIungen bi§ ju ben

neueften ^^ublifationen entgegen, dlux ber 'iJIbfi^nitt über bie flamijc^en

Sßölfer 5eigt eine geroifjc 3}orIiebe für ben ^anftaroiSmut^ unb %b=

neigung gegen ba§ beutfc^e d'Icment, aud^ in ber Siteraturbenu^ung.

S)aB fic^ ein5elne !(eine S}erftöi3e gegen 9^e|ultate neuerer mpno=

grap(;i)cf)er Untcrjuc^ungen finben, inirb man bei berartigen 5ui'ammen=

faffenben Strbeiten nid^t attju f(^arf tobein bürfen, roenigftenS finb

auc^ bie ent[prec^enbcn beut[d§cn SBerfe nidjt gan5 frei baüon; boc^

ift mo^I mit 3^ect)t ,5u moniren, ha^ ber 33rief be§ ^^apfte§ ^(naftafiuS

an ©^(obroig @. 120 tro^ S. ^atiet nodj für ec§t genommen gu fein

fc§eint unb hü% ©. 694 ber 9kme ©ö^men§ tro^ DJ^üUenljoff unb

9tnberen nod] tion ben feltifdjen Soiern Ijergckitct luirb.

S)cn iüefcntlid)en SSormurf ber S)arfteüung bilbet bie politifc^e

@efd)id)te; bas ^ulturgef(^id)tlid)e ift meift nebenfädjlic^ be^anbelt,

nur in ben 5(6fc§nitten über bie 5Irabifd;en, 33i)5antinifc^en unb etma

nocß bie SIaroifd)en 9?eic^e nimmt e§ einen breiteren Ütaum ein.

$öemerfen§nicrtf; ift aud), ha^ fid) in bcm 53uc^e Pon einem Ginf(u§

ber in g-ranfreid] fo öerbreiteten foäiologifc^en „pofitiucn" ©efd]id)t»=

auffaffung feine Spur finbet; ebcnfo menig ift e§ öon ber neueren

tt)irt^fd)aft§gefc^ic^tlid)en 9ii(^tung beeinflußt. ©§ ftef}t in bicfem

©inne burd^aug auf fonferüatioem Stanbpunft. E. Bernheim.

^»anbbud) bev beutjdjcn ©cicl)id3te, i^crauvgegeben öon öruno ®c6^orÖt.

2 aSänbe 1891 unb 1892. Union, Seutfc^e SSerlogägefeafdiaft. 67G u. 757 ©.

Xa§ Don ©eb^arbt in 5.^crbinbung mit elf .»oiftorifern f)erau§=

gegebene §anbbu(^ entfprid)t burd) feine prattifdje ßinriditung unb

5tnlage bem 33ebürfni§ ber Crientirung über bie beutfd)e ©efc§id)te

unb einzelne if)rer Partien fouiof)! für Serncnbc wie für Sc[)rer öDr=

trefflic^. fturjgefaßte £ej;te in 3(ntiiiua geben Überfidjt über bie

^aupttljatfadjcn, anmerfung§iDeife cingefc^altete 5lu§fnf)rungen in

^etitbrncf unterrid)tcn eiuge()cnber über (Sinjelne?, bcfonbcr« fritifd)e

Streitfragen unb über bie Literatur. '^lußer ber politifd)en (>)efc^ic§te

ift bie SSerfüffnngä- unb SSirtf)fd)aft§gefc^id^te, fomie bie Sntmicfelung

be§ geiftigcn Scbcn§ in bcfonbercn 'ilbfd)nitten bcl)anbe(t, atterbing§

nic^t burd)ge[}enb§, infofern Dom i^nterregnum an i^crfaffuug unb

SSirtbid)oft nur im 9tabmcn ber politifdjen ©ef(^i(^te bcrüi;rt werben.
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Stud^ ftnb bie S^ulturöerljältniffe bejm. ba^ gciftige Seben einge^enber

nur im ^eretcf)e ber älteren ©podjen berüdfiidjtigt, fpäter aü^u fum=

marif^ abgctfjan, unb man bcrmiBt bie gerabc fjicbei redjt iiiünfrf)en§=

tt)ertf)en Siteratnrnad)Uieife. Überl)aupt ift eine geraiffe Unglei^mäfjigs

feit in ber Sßeljanbhing ber üerfdjiebenen 5lbfd)nitte nid)t ganj Pcrniicbcn:

neben ben grünblid)ften unb reifftcn 3:arlcgungen, 5. 33. quo ber

^onb eincg fo "^eröorragenben ^enner§ be§ betreffenben ©ebieteS, mie

^. ^at)n, begegnen mir oberfläditic^en unb f(üc§tigen Seiftungen;

einige iUiitarbeiter l}aben jid) niel)r pragniatifdjcr, einige mef}r troden

d)ronifnIiic^er Sarftcüunggraeife bcfliffen. greilic^ ift e§ fdjiuer, bei

einem bcrartigen Sammchucrfe JDld)c Ungleidjijeiten bon PornI)crein

äu üermeiben; fie werben fid) in einer juieiten ^tuflage, bie luir bem

broudiboren SBerte nur münfc^en tonnen, leidster berfjüten loffen.

E. B.

©tubien 5U avabifd)en Oieograp^cn. 58on ©corg ^ocob. C'^cft 1—4.

(§eft 1 unter bem Sitel: „(5in arabifd)er 33eviditcvftatter nue bem 10. '^saiir-

t)unbert über gulba, ©d)IeöiDi9 u. f. m.". 3>"eite ^tuflage.) ^Berlin, 9JJai}er

& 2Rüaer, 1891-1892. 176 S.

Sie SSaaren beim arabifd)=norbijc^en SSerfclir im ?3?ittela{tcr. ©upple-

menttieft jur siueiten ?tuf(age üon: „5ScId)e S>anbcl§artifcl bc,^ogcn bie

'Slraber bce 'ilDiitteloIterS au§ beii nürbifd)=baltijd)cn :^äubevn?" 25on bem=

ielben. S3cvUn, ebenba, 1891. 32 6.

2)ie ^.Jlrbciten be§ S3f-, je^t ^nüatbojcnten in ©reifSiüalb, ^cidjuen

fid) boburd) au§, bnjj er 5nm S3er[tänbniy ber frcmbUinbildjcn 93erid)te

eine bi§ in'§ Ginäelnftc get)enbc ^lenntni§ ber Üienlicn I)cranäu5ic[)cn

ir)eif5, inbem er bie betr. gadiUteraturcn unb '.JUiÄfünfte Don Specials

forfd)ern umi'idjtig 5U 3iat[)c 5iet)t. 5hir bem f)i[torifd)en O^cbiete

fontmt eine torrefte metf)obifd)e Sdjulung t^inju, um bie Untcrfud}*

ungen be§ S5f. föi^i'ei^Iic^ 5" madjen. So ift bie ^Ibfjanblung „Gin

arQbifd)er 53eridjtcrftQtter an^ bem 10. ^aljrfjunbert über gulbn,

(3d§le»iuig u. f. m." bereits in ber §. 3- bom 9{ei. begrüfjt morbcn,

bereu jineite 5(uflnge je^t al§ -Veit 1 ber oben genannten Stubien

crfdjienen ift, üermef;rt u. a. um bcffembe 9hnbbemerfuugen 5U ber

Überfelumg ^sbrafjim ibu ^aqub'^o in ber 9{cilje ber „ökid)id)tfd)rcibcr

ber beutid)cu S^or^eit". 4'^eft2 bringt (iTgänjungen unb ©menbationen

5U berfc^iebenen Gin5eU)eiten jener 'ü(bl)aublung, namcnttid^ eine ®r»

örterung über bie bou jenem 'Jlrabcr gcfd)ilbertcn ®ottc§gcrid)te im

„^snncrn üou 9ium", roa? 3?f. nid)t mct)r nuf Xcutfd)laub, fonbcrn auf

ruffifd)e§ ®ebiet be5iel)en ju foüen meint, 5ubem im 5lnf)Qng eine
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©rgänjung ber 9l6^anblung über „bie SBaaren 6eim arabijd^snorbifc^en

SSerfe^r im Witkialkx" (f. oben) betr. be§ S3or!ommen§ bon Ä^auri=

mufc^eln im S^Jorben. §eft 4 enthält eine 5(u§fü^rung be§ im §eft 2

bereits erörterten SSer^ältniffeS sraijd^en ben öon Stnrtufc^i nnb Sbra=

f)\m ibn '^aqub f)errüf)renben Üteifeberic^ten : 33f. begrünbet mit öDr=

fi(f)tiger gu^^üd^altung bie Sßermutf)ung, ha^ ©eibe al§ ®e[anbte,

jener bon Spanien au§ über granfrei(^ unb SBeftfalen, biefer au0

Slfrifa über Italien, im grüfjling 973 am §ofe Dtto'S be§ ©ro^en

gufammentrafen unb bort mani^erlei münblic^ erfuhren, iüa§ fte, jeber

in feiner 3Sei[e, ^ernac§ auf^eid^neten, eine SSermut^ung, woburd) fic^

am beften bie auffaltenben Übereinftimmnngen jmifc^en mehreren i^rer

©rjätjlungen erflären. ®er jmeite S^eil biefe§ $efte§ enthalt Snter=

pretationen bon be§ ®eograpf)en OajttJini'S eingaben über mebijinifdöe

unb tec^nifc^e S^ermenbung öon ^flanäentfjeilen unb =probuften. §eft 3

bringt in feinem jraeiten 2:§eile ornitf)oIogif(^e (Erläuterungen §u

Dagiüini, im erften 2;§eile eine ©fiäje über ben ©Ctiriftfteller '3(bu

§amib im 11. bi§ 12. ^a^r^unbert unb ben naturlt)iffenf(^aftlic§-fultur=

l^iftorifc^en ^uljalt feine§ §auptiDerfe§.

Sn bem oben angeführten @upplementr)eft („bie Söaaren u.
f.

ttj.")

erhalten wir §unnc^ft ©rgönjungen ju ber früf^eren entfprec^enben

^ublifation unb fobami eine Stb^anblung über bie arabifc^e ^u§=

fu'^r na^ bem Sterben.

5lIIe genannten ©cf^riften bieten bem ^tftorifer biel intereffantes

!ulturgefd)id3tüc^e§ ©etail. Slnjiefjenb ift e§ aucb, ju fe^en, mie

fc^einbar fabelhafte 83eric^te jener arabifc^en Sfteifenben unb @eo=

grapfjen über if)nen unbefannte unb auffallenbe ®rf(^einungen oft

überrafc^enbe ißeftätigung finben, lüenn man fie mit ber aEerbingS

oft aucf) un§ fernliegenben ©etailfenntniS ber betr. Dbjefte inter=

pretirt. 9tec§t fc^mierig unb unbeciuem ift e§ nur bei ber 5trt biefer

^ubtifation in üerfd)iebenen ^eften mit ©upplementen, 5(n()ängen

u. f. ro., ba^ Qu'iamnmxQzljövic^c jufammeü^uftnben; ein überfid)tlid)e§

©eneralregifter würbe ba fjer fetjr 5U loünfdjen fein. E. B.

3)eutid)e 2Bu-tf)id)aft§geid)id)te. S3du ft. Xff. ü. :3inomo=<Stcrnc89.

2. Saub. Seipäig, 1891. XX u. 518 ©.

©eit Snoma=(Sternegg ben 1. Sanb feiner beutfd^en 2Birt^fd)aft§=

gefrf)idite Peröffentlid)tc, finb Pon oerfc^iebenen Seiten, bon 9^ationaI=

öfonomen, ^iftorifern unb ^uJ^ifte"^ anfe^nlid)c Beiträge 5ur Sl^Iärung

biefe§ n)eitfd)id)tigen unb umfaffenben ©ebieteS geliefert inorben. ?luf
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tiefe Söcife ift, irenn man au&i immer nodi barüber mirb flreiten

lönnen, ob bie mono9rapI)i]d)e a^Druiiterfudjimg niinmdjr genügenb

weit gcbiel)en ift, bennod) bic ©runblage für S-'§ Unterneijinen, eine

fidjerere unb fcfter gegrünbete getnorben. Stonnten luir fdjon beim

(£rfc^einen be§ 1. 5ßanbe§ au§fpred)en (§. Q. 47, 313), bnf? ha^^

SBerf ber Ijiftorifd)=nationaIi3£onomifd)en Literatur jur gierbe gereiche,

fo IjQbcn iüir aUe Urfac^e, un§ be§ 2. Söanbe§ ebenfaüS ju freuen.

(£r jeigt bic fornicUcn S^orjüge be§ erften unb beruht ä"öfeid} auf

breiterer 93afi§, ai§> bie gDrfd)ung eineS immerf)in nod^ fo fcljr mit

feinem ©egenftanb uertrauten einscinen ®ele(jrten auf einem fo qu§=

gebe()nten g^^Ibe 5U bieten uermag.

Gr faf^t bie ürgebniffe frember unb eigener Unterfudjung in

gefdimacföoUer gorm jufammen unb bereinigt in ben fdiroer aufjus

ftettenben, gröfjte !öelefentjeit unb ©mfigfeit bc§ SSf. bejeugcnben

Säbelten einen 9ieid)tt)um an 9iad)rid)ten. ©0 bebeutet benn biefer

2. 93anb für bie (Sr!enntni§ ber beutfct)en 2Birt{)fd)aft§gcfd)id)te einen

er^eblid)en ©c^ritt üorwnrtS. ©oiüoljl S^ationalöfonomie al§ ®e=

fc§id)te tonnen bcm S3f., ber trp^ angeftrengter amtlicher 3;f)ätigfeit

auf anberem gelbe biefe ©tubien fortfe^t, für bie reid)e ®obe nur

banfbar fein. ®a§ ©in.yge, mag bem $8f. Dicüeic^t öor§uf}aIten märe,

ift, t)a]i er fid) mand)c§ Wal 5U fet)r auf bie (Srgebniffe frember

gorfc^ung öerlaffen I)at unb nid)t immer in bic Duellen fclbftänbig

genug eingebrungen ift. ®a§ Ijat i^n baju bemogen, 5U f(^ncU ju

verallgemeinern, ma§, örtlic^ betradjtet, uid)t unridjtig ift.

SQ^aterieU füf)rt un§ ber 2. 33anb in bic bcroegte unb gcftaltung§=-

reidje^eit be§ 10. bi» 12. Sal)rl)unbert§ nad) bcm ^Ibgange berSlaro=

lingcr. ©§ ift bie ßpoc^e, in ber ber grofic örnnbbcfi^ tro|^ fort=

fc^reitenbcr 5Inybc()nung ötonomifdj fd)mäd)er mirb unb bic füf)rcnbe

9toUe in ber nationalen ^srobuttion ber äal)Ircid)cn Sllaffc ber

9J?inifterialen unb £e^en§lcute übcrlaffen muf^. ®Icid)5citig befreit

fid) ber SBaucr anä ben S-effcIn pcrfiiulidjcr Unfrcil)cit unb unrt^=

fd)aftlid)er ©cbunbenljcit. äöar in ber ilarolingcräcit bic 'ilHilt^mirti)=

fc^oft burc^ eine ebenfo grofjartige mie pIonüDÜe ^Iftion ber centralen

©taat£igcmalt d)araftcrifirt, fo f)ört jetU bie cinl)citlidje unrtl)fc^aftlic^e

^olitit auf. 2)ie 33erniültung be§ (^roßgrunbbcfi^esi mirb ^nr ©c^ule

be§ mirt()fc^aftlic^cn Sebenei für meite Slreife ber Söeöölferung. 9t ad^

unb nad) mcrbcn bic alten 93etrieb§cinf)citcn onfgclöft, ber 'iVabrung§=

fpic(ranm bc£i ganzen iHilfe§ criucitert fid) unb cc- offenbart fid) eine

größere SlJfannigfaUigteit in ber 93ett)ätigung bc^ mirtt)fd)aftnd)en
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Se6en§. ^emgemoB erfnfjren wir junäc^ft üon bem ^u§bau be§

Sanbe§ unb ber Sl'olonifatioit in ben öftlidjen 9}farfen, folüie öon ber

UmOilbuncj ber ©tänbe unb ber jogialen S^euorganifation. ®ann

toenbet fidj ba§ 93ud^ ber QSetracfitung ber großen S3eruf§abt^eilungen

äu. |)ier werben ber 9tei^e nacf) einge^enb bel)anbelt: ber ®runb=

befi^, feine S8ert()eilung, wirt^fd)aftlid)e (^lieberung, feine ^robuftion

unb bie Sßert^eilung be§ S3obenertrage§, ber Einfang be§ felbftänbigen

gewerblichen Seben§, S3ergbau unb ©alinenwefen, enblid) ^anbel unb

SSerfeljr. Sic^töott jufammenfaffenbe ©c^IuBbetrnif)tungen laffen in

großen Bügen ben bebeutfamen geifligen S'^^i^t ^^^ S3uc^c§ nod^

einmal an un§ öorüber5icl)cn. Wilh. Stieda.

®ie beutfd)en tönigSiüofilen unb bic (Sntfte^ung be§ ßurfürftentf)um§.

9Son S^eoDor SinDner. Seipäig, ®t}f, 1893. XII u. 234 @.

3ur entfte^ung be§ Surfoüegiumg. 3Son Dr. ^cin^ollJ tiri^pfcr

§al[e a. ©., S. ^ä. Äaemmerei- & (So., 1893. 190 @.

SBer einmat Derfuc^t l)at, fic^ burc^ ba§ SSirrfal bon S3ermut^=

ungen über bie ©ntfte^ung be» Ä^urfürftenfoIIeg§ gu arbeiten, wirb

freubig ben güljrer begrüfien, ber i^m ben nötigen 2öeg ju weifen

öerfic^ert. ®ie§ t^ut Sinbner, ha er in ben erften Söorten ber 9?Dr=

rebe un§ nic^t nur eine neue, fonbern ouc^ eine enbgüttige Söfung

ber üiel umftrittenen grage öerfpric|t. (Sr ift on feine Unterfuc^ung

herangetreten, weil if)m bi§§er unerttörüc^ geblieben War, Wie fo Diele

grofee gürften wiberfpruc^§to§ fic§ il)re§ 2öaI)Irec]§t§ berauben laffen

tonnten (ß. 211), eine grage ä^nlic^ ber, bie fi^ S. gider bei feinen

Unterfuc^ungen über bie entftef^ung be§ neueren gi-eid)§fürflenftanbe§

borgelegt t)atte.

3unäc^ft unterfuc^t ß. nai^ furgem gtücfblicf auf bie S^ronfolge

im farDnngifd)en granfenreic^e bie beutfcf)en ^önig§wa^Ien feit

ft^onrab I. bi§ gum ^a^xe 1196, bor allen jene, bie ein neue§

§errfd}ergefd)Iec^t auf ben S()ron führen; er fonbert unb befprid)t

bie einzelnen ^^afen be§ SSafjIöerfaljrenS, bie S3oröerf;anbIung , bie

^bftimmung, bie SBal^lüerfünbigung unb bie Laudatio, bie unbe=

fdiränfte S^eilnaf)me an ber SSaf)! (@. 69) unb befonberS ba§ $ßer=

fa'^ren bei ber ©efignation, ba§ il^m 3tnla^ gibt, gegenüber a)Jauren=

bred)er'§ gIeid:)geric§tetenUnterfuc^ungen, bie nad)brücfUd} ben©runbfa^

ber (Srblic^teit betonen, bie öebeutung be§ SSaljIrec^tg aud) bei biefem

^ftc ftärter ^erüDr5uf)eben. — ©in 3äf)Ien ber (Stimmen, alfo eine

5tbftimmung im mobernen «Sinne, finbet nic^t ftatt, ber üxd§> ber
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SaSä^ler i|'t iücf)t genau umfd)rieOen, er umfaßt idoIjI nod) itieitcre

Greife, al§ bie ber ®rafeu; nur ber (grjOifc^of üon SQiainj erfreut

ftc| eine§ 6e[onberen S3oräug§, er öertünbet, ntinbeftenS im Diamen

ber geifllid)en, inetleid)! aöer and) ber u)eltlicf)eu 2Bä()(er, ben Diameu

be§ (SeiDQ^Iten.

®Q§ jiueite '^uc^ fo^t bte SBa^Ien öon 1198 6i§ 1257 juiammcn.

2. beflreitet junädift, um nur ba§ 23ic{)tig[le ^erauäjufjeljcn, bn^ bie

SBafjIen öon 1198 eine 5tnberung im Söafjlberfa^ren unb im 2Saf)I=

rerf)t mit l"irf) geführt Ratten; nidjt nur 1198, fonbern oud) bei ben

fpäteren 2Sa()Ien fiaben nod^ ©rafen unb sperren mitgelrä^It; beODr=

red)tigte ai?ä^Ier ^obe e§ üor 1257 nic^t gegeben. ®er (Sd)iüerpunft

ber 2Ba§(()nnb(ung liegt für 2. immer nod^ in ber SSa^Iöerfünbigung.

®er S8erfünbiger ber 3Sa^I, ber (gleftor, ift, wie 2. befonber§ au§

bem ^allenfer ^rotcft öon 1202 bart^ut, eine beftimmte einzelne

^erfon, bie ba§ SBa^Iergebni? §ufammenfa^t unb jum Stu§fprud}, jur

aagemeinen Slunbe bringt (©. 143); biefe ^erfon bleibt im $8orber=

grunb, ouc^ ak- 1257 5um erften 93tal fieben gürften für bie SSa^I maB=

gebenb werben (©. 158). — SSä^renb man bi§[)er bei ber ®Dppel=

IDQ^I bon 1257 bie übrigen gürften üöUig jurüdgebröngt glaubte,

nimmt 2. (®. 159) an, bafe auc^ bie§mal bie anberen gürften nidjtS

öon i^rem SBa^(red)t eingebüf^t I^ätten unb [)erunteröeftiegcn mären;

benn fie nähmen nod) 2Intl)ei( an ben 93orberot^ungen unb erflärteu

fid) mit 9tid)arb's ^u§rufung einöerftanben. greilic^ fommt öon

folc^en gürften bomaI§ nur .öcinrid) öon 53aicrn in 53ctrad)t, ber

mit feinem ©ruber, bem ^falsgrafen Submig II. bei 9t^ein, für

9?id^arb ftimmte. ß§ ^ätte aber löo^l ^ier ba§ S3ebenfen eingcf)cnbere

S3ead)tung öerbient, ob fid) biefe in i()rer 33erein5elung auffnüenbe

(£rfd)einung nid)t baburi^ erflären läfet, ba^ beibc äBitteI§bac^er

gemeinfam eine Stimme füfjrlen, roie fie bie» fpäter bei ber 2Bal)(

9luboIf'§ traten, unb mie fie fid) gemeinfam ^faljgrafen bei 9il)ein

nannten. Stuf anbere Sebenfen fomme id) jum ©d)lu^ im 3iiffH"i»en=

§ang jurücf.

^m britten S8ud)e ge^t 2. baran, bie an ben SSa^Ien bi§ 1257

gefammelten 33eobad)tungen ^nx Sofung ber grage ju öcrmert^en,

mie 1>a§' fturfürftent()um entftanben fei. 5luggef)enb öon ber bc=

rül)mten ©tette be§ ©ad)fenfpiegel§, Sanbrec^t, 3, 57, öerfudjt er 5U

jeigen, roie bie fec^S erften gürften an ber Üux (bie @ed)§5af}( er=

flärt er ©. 197 in feijr anfprecbenber SBeifc) an bie Stelle be§

früberen (Slettor§ getreten feien; fie finb feine§meg§ Surfürften im
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fpäteren ©inne, beim ber ©piegter ma^rt ben anberen gürften au§=

brücfUd) i^r 2Ba{)Irecf)t
; fie uierbcn 5Uimc|ft, ül§> bie jJDoppeliual^Ien

Don 1198 bie DZüt^luenbigfeit fc^offen, einen ^rüfftein 5U ftnben, wer

rechtmäßiger Ä'önig fei, öürgcn ber üted^tmaßigfeit unb ©ültigfeit

bcr SSqI)I, bie fie öerfünben (ungefähr ebenfo ^. girfcr, ©ntfte^ungS^eit

bey (SodifenfpiegelS, ©. 112). Surcf) bie ©efünuntproflamation ber

(Secf)§, bie ein ^Beauftragter ausfpricfit, n)irb bie S3erbinbung mit ber

alten ©einofjnl^cit ^ergeftellt, \va§> 2. sugleic^ al§ 3eugni§ nimmt,

baß ber (2ad)fenfpiegcl bie ältefte gormation ber Slurfürftenibee ent=

I;atte (@. 201). — SDiefe luie anbcre SBaf)lt§eorieen fönnen nic^t

fogleic^ haS» alte 2Ba§tüerfat)ren befeitigen, t)a§ erft in ber 2)oppel=

IDO^I öon 1257 aufgegeben wirb; bie SSäljIer 9xic^ürb'§, unb 5unäct)ft

ber ^faljgraf ßubmig ift e§, ber bie bcn ^arteiintereffen günflige

2;f)eürie in'§ Seben fü^rt (©. 208). Qum üollfommcnen ©ieg gelangt

bie Sl^urfürflcnt^eorie erft bei ber 2Öal§I 9tuboIf'§ Don ^abSburg.

SSon einer (Sntmidelung be§ @urfürftentf)um§ au§ ben (£r§ümtern

ober au§ einem SSorrec^te ber attcu (2tammeSi^er5Dge lüill 2. nict)t§

wiffen; menn er aber fclbft barauf aufmerffam macöt, hü^ Don ben

fpätercn ineltlid^en Sturfürften jeber je eine 9^angftufe be§ 9iei(^=

fürftenftanbe§ bcrtrcte (S. 191), fo ift ba§ woiji nur ein artiger

Einfall.

SSon ben 5Wei 33ci{agen üerfud)t bie erfte, ha^ Sd)reiben §atto'ö

üon SJiainj an ^o^ßi^i^ I^- öI§ ein priüateS 33ittfeinreiben, in bem

man bie SSorte nid)t immer auf bie ©olbmage lege, gegen 9Jiüf)I=

bad^er §u retten, ber bie Sntfc^ulbigung ^atto'§ wegen bcr 2Öaf;I

Sublüig'ä b. ^., bie o^ne 93cfefjl unb ©rlaubui^^ bc§ ^apfte« üoII=

jogen luorbcn war, für Unfinn erflärt !^at, bei meldjcm Urtt}cil über

biefe ©tilübung e§ mo§I aud) bleiben wirb; bie 5Weite 33eilage

Ijanbelt über ben angebli(^en ©trcit ber bcutfc^cn ^ifd)öfe mit

Sßenebift VIII.

^n manchen widjtigen fünften ftel)t i]. mit ber Ijerrfd^enbcn

S!}?einung in Söiberfprudj , Dielleii^t weniger in ber Hauptfrage, wo

bie öon bcn früljcren gorfc^era gewonnenen (Srgebniffe boc^ nur um
ein ®cringe§ Dermcljrt worben finb, bafür aber in mandjcn S5Drau§=

fc^ungen ber Hauptfrage, ^d^ benfe babci junädjft an ben Söerfud^

£.'§, nad)5uweifen, baß bi§ jur S)oppeIwat)I öon 1257 fid^ neben

ben Surften aud) 9^id^tfürften gleid}mößig unb gleic^bcrcd)tigt an ber

STönig§wat;l betl)eiligt Ijätten. ^d) tann r)icr nidjt alle bie !Bewei§=

mittel erörtern, bie 2. anfüfjrt, um bie cntgegenftebenben (Srgebniffc
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ber Unkrfudjungeu g-icfer'x' über ben 9ieicl^5iürftenftanb 5U crfcijüttern,

bie eben bie 58ett)eiUgun9 an ber SBn^I al§ hü§' üorne^infte nnb 5U=

gleicf) nnterfcljeibenbe i8orre(f)t be§ neuen gürftenftanbe§ ^infletten.

53ebenflict) ift fd}ün, ta^ bie iOicfjränf)! öon S.'^ S^elegen au§ ©t)ronifen

unb 'JJtnnalen ftanimt, JDeIcf)e ftaat§recf)tüc^e 5?er()ä(tniffe burc^anö

nic^t immer gleichzeitig regiftriren unb juitieiten für biefe 5)inge bee;

bürftigl'ten ^^erflaubniffes entbel)ren. g'i^eilic^ mu^ zugegeben roerben,

ha'^ in ben offiziellen ©c^riftflücfen , bie anlnfeüi^ ber ^oppelroal)!

Don 1198 entfielen, bie 3cf)eibung öon g-ürften unb S^idUfürften in

33eäug auf baS^ 3Bablgefd)äft fid) loenig bemerflid) mad)t, aber barauji

ift nur äu fd)lieBen, bofe man 1198 unb in ben näc^ften ^a^ren fid)

audj in ben offiziellen Greifen nod) nic^t mit ber neuen ftaatsred)t^

liefen 33ilbung üöUig oertraut gemadjt unb nod) biefen ober jenen

mit Ungrunb ^um neuen gürftenftanbe gerechnet :^at. 3ubem ift

nid)t§ natürlicher, al§ ha^ mand)er, roie ber Ökaf üon ®ag§burg,

bie e)elegenl)eit benu^te, um fid) bie fürft(id)en 33orred)te in 33e5ug

auf bie SJga^I anzumaßen, ba er fieser fein fonnte, ha^ bie ^;|?artei,

ber er feine Stimme jumaubte, biefelbe nict)t für ungültig erflären

müibe. — Unb luenn fpäter, morauf 2. fo oiel ÖJeroic^t legt, neben

ben Surften nod^ ber 9?icf)tfürften bei ber ^önigäiüat)! gebad)t inirb,

fo gefd)ie^t bie§ ungefäljr mit ben SSorten, mit benen man in ber

;:^eugenformel aucf) nod) beni Umftanb ein ''^Nlä^d)en einräumt, ob=

fc^on niemanb baran benft, ha^ 3eugni§ eine« au§ ben namenlofen

alii quam plures ju gunften ber bezeugten Urfunbe ober be§ be=

urfunbeten 9ied)t5gefc^äftö anzurufen. CSine gemiffe 3:t)eilnal)me an

ben Sönig§mal)len ift ben 9Jid)tfürften im meiteften ©inne ju allen

3eiten eingeräumt geroefen, menn fie fiel) fd)lie6lid) aud) in bü§ ()elte

Fiat ber Süngerfnaben auf bem (Sl)or oon St. 'öartl)olomäu£i Der=

flüd)tigt Ijat. SSie boS Sd)i}ffengerid)t beCiarf aud) baö gürftengeric^t,

in bem ba§ 2Bei§tl)um gefunben mirb, rocr Stönig fein foü, bcö iyoü=

mortg beö Umftanbcs.

9?id)t meniger SBiberfprudj bürfte bie '-öcbauptung finben, ha^

t)ü§' ^apfttl)um an ber 'öefd)räntung be§ 2Bal)tred)t£i auf eine fleine

Bn()l befonbcrü bered)tigter dürften fein ^ntfi^t'ffe gel)abt l)abe

(o. 118, 125. 12ü. 212). S. finbet mit 9ted)t, hat ha^-' ii'efcntlid)fte

S3eftreben ber Surie gemefen fei, mÖ9lid)ft genel)me "".Jierfonen ^u

beutfc^en .Slönigen erl)oben ju fef)en ; aber er meint, ta^ ber ':i>apft

mit bem „allgemeinen a3a[)lrcd)t" biefen 3>uecf beffer erreid)eu tonnte,

ülö burd) ein gefd)loffenes' iloUegium oon !ü?ät)lorn; eine 'i5efd)räntunii

|)iftorii4e 8eiti(^rift «. g. Sb XXXVII. 21
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be§ 2Snf)Ired§t§ ^tte bic Sl%c^e inanc|er 5(n^änger, bor allem ber

S3ifc^öfe beraubt. — Söenu £., ber f)ter felbft bie ©egenraart I)erein=

5iel)t, bei einem mobernen 2öaf)lagitator 9iad)froge gehalten Ijätte, ob

berfelbe üor^ietje, für feinen Ä\inbibaten eine unbeftimmte S3iel5a'^(

bon 2Sä§Iern ^u gewinnen ober einige icenige ju bearbeiten, fo

ipürbe i^m !aum ber erfte S^eil ber Silage bejaht tüorben fein,

^atte bie ^urie bie 9tbfic^t, ha§> 2Ba^(ergebni§ in ®entfcl)lanb nac^

it)rem SBillen ju lenfen, iüa§ aucb 2. annimmt, fo mar it)r mit bem

bamaligen 9teid)§ftaat§re(f)t, ha§' me^r al§ 100 gürften ba§ 2Baf)Ired^t

in bie §änbe gab, nic^t gebient. SSelc^e @c§mierigfeiten mu^te e§

mactien, bei ber großen 3if|i "^i^ 9J?e^r[}eit in furialem ©inne ju

beeinfluffen ,
gan,^ abgefe^en babon, ha^ ber 9ieic^§Derfaffung eine

$8eftimmung fehlte, melcbe bie 9JZinberI)eit ber 2Bäf)ler unter bie

S)Jetjr[}eit beugte; bie SBal^ten Dor 1198 maren nad) au^en ()in ein=

l^ellig gemefen.

Unter foldjen Umftänben mu^te ber ^^urie luillfommen fein, an

gemiffe S3orrecf)te ©in^elner bei ber H'önigSmatjI anjufnüpfen, mie an

bo§ ber ©leftoren, bereu eö 1198 nac§ {5"irfe^^'§ 5iemU(^ überjeugenben

SJacfimeifen menigften§ öier gegeben I)at, ober, lüenn man ten

(SIeftoren nic^t fo diel ©ebcutung beimeffen roill, an bie S^batfad^e,

ha'Q bei bem materiell ii)id)tigften S^eit ber SBabI, ber S5orberatf)ung,

eben nur bie mäc^tigften dürften bie (Sntfdjeibung gaben. @§ fd)eint

mir fein 3ufaII' ^^aB i^ie große 90cef)r§a^I ber Stellen, au§ benen

ba§ 5?orftimmred)t einzelner dürften feit 1198 abgeleitet §u merben

pflegt, in päpftlidjen @d)riftftüden ftel)t, angefangen üon ber Delibe-

ratio ^nnoceuä' III., ber f)ier bon gürften fprid)t, ad quos principa-

liter spectat imperatoris electio, bi§ gum ©d^reiben 5(teyanber'!o IV.

bon 1255, ba§ bon ä'önig SSJil^elm fagt: in cuius personam vota

eorum, quorum intererat, convenerunt. Si^'eine biefer ©teilen ift

fo unjmeibeutig, baß fie nid^t §u berfd^iebenen Deutungen bered)tigtc,

aber alle jufammengcfafjt ermeden in bem Unboreingenommenen boct)

bie 93orftettung, ha^ bie ^äpfte feit ^tmoceuä III. in ®eutfd)lanb

ein Kollegium beborrec^tigter .^önig§mäf)Ier annal)men, fei e§, ta'ß

fie mit bewußter 9lbfid)tlid)fcit eine 9?euerung in bie 9teid)§berfaffung

hineintragen mollten, fei e§, ha^ fie bon ben 5lnfd^au,ungen be§

fanonifd^en 9fled)t§ unb bon ben 55eftimmungcn über bie ^apftlüaljt

beeinflußt, äl)nli(^e (£inrid)tungen in ®eutfd)lanb uiünfd)ten ober

borau§fe|ten, bielteic^t fogar nid)t unbeeinflußt burc^ jenen ftaat»-

red)tlicl)en Vorgang, ber ben neuen 9teid)§fürftenftanb fc^uf. ^n ber
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9iic^tung jener ^öeiüegung innerhalb bcr Steic^göerfoffung, Me um
1180 jur ^öilbimg be^ neuen Oteic^gifürflenftanbeS gelangte, ift, luie

nebenbei bemerft fei, bie 5lbicf)Iie§ung eine§ Stottegium? atteinberec^=

tigter )^önig§iüciljler burd)QU^- gelegen. ®arin (;at Q. '^zd}t, taf^,

lüie bie§ aud) früf^er f(^on bemerft roorbcn ift, ?$riebric^ II. bcr

5tu§bilbung eineg befonberen SBät)IerfoIIeg§ feinen SSorfcfiub geleiftet

bot; aber gerabe baburd) fd)einen ftd) mir bie n}iber)prud)§ooIIen

9tad)rid)ten ber ®efd)ic^tfd)reiber unb ber ©teilen be§ @ad)fenfpiegel§,

an bercn '3)eutung manche geber fic^ ftumpf fd)rieb, ju ertlören:

jirei 3;f)eorieen in 33e§ug auf bie Slöuig^raaf}! laufen in ber erften

•Öälfte bes 13. 3'a^i^I)unbertv nebeneinanber f)er, bie furiatiftifdie, bie

für 58efd)ränfung be§ 2SabIred)t§ eintritt, unb bie taiferlid)e, bie

baÄfelbe allen 9?eid)§fürften gciüafjrt luiffen roiü; ber ©ac^fenfpiegel

unb if)m folgenb manc^' anbere Duelle Derfuc§en beibe 2!i)eprieen in

©inflang 5U bringen.

2Bie bann bie furialiftifcl^e S^eorie bie Cberfianb geioinnt, mie

e§ fommt, baß bei ber ©oppelniaf)! Don 1257 nur me£)r fieben (dürften

ben 3{u§fd)Iag geben, barin ift ber ©c^merpunft ber ganjen Sur=

fiirftenfrage ^u fud)en. 2Ba§ Q. Pon ber 9?ott)iücnbigfeit. fagt, einen

^rüfftein für bie $Rcd)tmä|igfeit ber 2Ba()fen 5H finben, eine 9[)Ze()r[)eit

feftjuftellen, öon ber Seid)tigfcit, {jierin an bie ßleftoren an^ufnüpfen

u. f. m., ift an fid) ganj ricl^tig, aber alle biefc 9?otbraenbigfeiten

mußten fid) lange üor 1257 fd}on fü()(bar gemad^t f)aben. 'Sl^a^:- bie

@ad)Iagc öor ber Xoppelmal)! üon 1257 fo fe{)r üon bcr iiage Per

ben Dorau!?gcgangencn SSa^len auszeichnet, ift ba§ ©intreten einer

neuen pontifd}en ^^IJadit, ber Stäbte, in ha?' 2?erfaffung§Iebcn. ®§

njöre ju unterfudjcn geroefen, ob unb mie meit biefe§ ©rcigni§

auf t>a^ neue 2Bo()Iüerfa^ren (5inf(uB genommen t^at W\t ber S3er=

mut(iung, ha^ burc^ ^faljgraf i3ubung bie ^f)eorie be§ ©ad)fen=

fpiegcli^ in'§ Seben gefü()rt luorbcu fei, mirb ii. faum jemanben

befricbigen.

SBcfentlid) 'DJeue? bietet S.'§ ?Irbcit nid)t, uon einer enbgültigen

l'öfung ber aufgcunirfencu S^agen fc^cint mir biefelbe nid)t lücnigcr

meit entfernt ju fein, a(§ eine ber pprangcgangcncn, aber ein SSer=

bienft luirb fie fic^erlic^ in ""^(nfprud) nebmen bürfen, eine loirflid)

itiid)tigc 3-rage ber 5scrfaffung§gefd)id)te mieber jur (Srijrterung gefteüt

,Vi {)abcn. ^iiufdic id) mid) nic^t, fo mirb i'. auf biefcm SBegc mel)r

alÄ beu einen 9cad)fo(ger finben, über beffcn ?(rbeit id) nodi furj ju

berichten habe.

21*
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3i. Siirc^()öfer Ijat )ic^ eine gtüeifcllo» jc^iuierige ^üifgabe jur

'Softorarbeit etforen; er ift berfetben aud) nicf)t öerr geiuorben.

„2)ie öntmicfehtng öe» Sl'urfoüegiuin§ ift burc^au^ eine geiüo()nl)eit§=

rec^tlic^e 53ilbung , bie freilief) burc^ eine 'ülnja^l meift äuBerlic^er

9JJDmente beeinfluBt unb beförbert roorben ift. ®a§u gef)ört in erfter

idinie aud) ha5> ©eltenbmac^en ber päpftlict)en ^J(nfcf)auung üon bem

grii^eren ©eiüic^t ber Stimmen Don einer ^{nja^I )3on dürften für

bie 2öaf)Ientfc^eibung, befonber§ aber ba§ SSertangen ber ^urie, baß

magni principes i()r bie 9ie(i)tmäBigfeit ber 2BaI)l bezeugen fofiten;

ba§u iDQren nm beften geeignet bie erften 3Sn^Ier. '^ilu§ äuBeren

9iücff:c^ten fommen fec^S gürften . . . ju ber (S^re ber 2Sat)I|^eugen=

fc^aft (@. 175). S)ie ^^ilbung bes ^urfo[(eg§ beginnt im 13. ^a^x-

lunbert, „al§ bie fec^g j^ürften burc^ bie 3e"9iii§fäl)igl:eit au§ ber

Qai)l ber übrigen raa^Iberec^tigten gürften ^erauSge^oben rourben

unb baburcft ha§i 9tecf)t erlangten, an ber ©pi|e aller SSä^Ier [i)xe

Stimmen abzugeben, unb burc§ biefe ©igenfcbaft i^ren Stimmen ein

größeres ©eroic^t geft^ert rourbe". ^ie anberen gürften gießen ftcl^

5urücf unb „entroö^nen fic^ faft be§ 2Bäf)(en§". „5Ji§ 1257 lüar bie

©ntroicfelung erft an bie Sd)iüeilc ber ©ilbung eine§ 3Sa^Ifürften=

foIIegium§ gelaugt".

^.'§ Arbeit ift fur^ nad^ ber 2.'§> erfd)ienen. §t. felbft finbet,

ha^ er faft in aüen fünften gu benfelben ©rgebniffen gelangt fei,

tt)ie 2. S)a^ bie» nur unter SSorbe^alt richtig ift, jeigen bie eben

im SSortlaut angeführten Stellen.

Sie 5lrbeit ift fc^Ied)t bi^ponirt, fc^Iec^t ftilifirt; bie Siteratur=

fenntnig be§ SSf. ift mangelhaft, girfer'S 9teicl)»fürftenftanb 5. 33.

fcf)eint i^m nur au§ fremben Gitaten befannt 5U fein, 9^obenberg'5

SIrbeit über bie lüieber^olten SBablen nennt er gar nicfjt. Sd)Iimnier

ift, ta^ $?. in ben einfac^ften fragen ber 9teid)§= unb ißerfaffung§=

gefc^i(f)te nic^t 33efd}eib roei^; nad) St. nahmen 1125 bie !öifd)öfe

Don Salzburg unb 9iegen5burg 9türffic^t auf bie (äntfdjcibung i^re»

i^anbeg^errn, bee ^öaiernfjer^ogS (S. 35), bei ber ^apftma^I be^

enbenben 12. 5a^^^"n^ert§ finb fed)« ober fieben Slarbinöle eigent^

lic^e 3Sat)ler (S. 50), neben reic^Sunmittelbaren gürftcn nimmt er

noc^ mittelbare an, bie Don erfteren belehnt unb abt)ängig loaren

unb jum 3teic^ nid)t in unmittelbarer 53ejiet)ung ftanben (@. 103). —
illfuB lüirtlid) jebe Siffertation gebrurft iDerben?

Chroust.
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?Hbvecl)t ö. (S^b unb bie 3"i^'"t),^t'it be§ beutfcf)en ^umaniSiuuS. 9Son

Dr. 3Wav Oerrmonn, 'i'rinotbo.^ent an bev Uniöerfttät 33eitin. S3eilin,

ai^eibmnmi, 18;t3. VIII u. 437 S.

(Sine Sonographie 5Ilbrecf)t ü. (Sljb'i?^ in großem ©til mit einer

eingel)cnben 'Setrac{}tung ber flaffifdjen Qdt be§ öuntani§mu§, a(§

beren Übertreter (Sn)b erfc^eint, mar ein längftgefü^Ite§ 53ebürfni§, bem

aber nur burr^ eine grünblic^e unb genaue Unterjucf)ung ber öielen

hflnbirf)riftli(^en ^üifjeicfjnungen @l)b'§ in SL)?ünd)en, 5(ug§burg unb

befonbcr§ in Gic^ftätt, ber Stätte feiner langjät^rigen 2Sirf)"amteit al§

S)omf)err, abgetjolfen merben tonnte. 3!Jtit liebeDoUer Eingabe an

feine feine^meg§ leichte 3Iufgabe ijat ber 33f. in einem beinal)e fieben=

jätirigen .3fitraume an ber ^Verarbeitung be§ reid)en CucUenmaterialiS

gearbeitet unb babei öieleö §ur SluffjeUung be§ n)iffenf(i)aftüct)en unb

fu[tur()iftorifd)en 3"ftanbetf ©eutfc^Ianb^ mäf)renb be§ 15. Sal)r=

^unbertS beigetragen. 'Jlber auf ®eutfd)Iaub ^at ficf) ber 33f. nic^t

befc^ränft, fonbern er ijat aud) Italien in ben 53erei(^ feiner

(Vorfd)ungcn gebogen; benn (5t)b I)at auf ben brei italienifc^en Uni=

oerfitiiten ^^niDia, ibologna unb ^^nibua feine t)umaniftifd)e 33ilbung

erlangt unb ift §iüei Wal nad) Italien ^u meljrjä^rigem 3(ufent[)a(te

gebogen; er l)at ferner 5ablreid)c i>anbfd)riften öon bort mit nac^

^eutfd)(anb gebradjt unb bic burd) ha§> ©tubium ber ^2(ntite gemonnene

53ilbung ^ier burd) mertt)üoUe @d)riften öerbreitet. ^a, er ift ber

erftc beutfd)e |)umanift geworben unb l)at bie fd)önfte ^rofa ge=

fd)rieben, bie bie beutfc^e 2prad)e üor bem '^aljxe 1500 aufjumeifen

bat. i^icl(eid)t ()ätte er eine nocf) frud)tbarcre SBirffamteit erhielt,

luenn er aU^ afabemifd)er l'ebrer aufgetreten märe. 5)af5 er and) eine

tüd)tige juriftifdie 53ilbung erlaugt bat, bemcifen bie üicien Hon i()m

nerfa^ten 9icd)t&gutad)ten. 'i?lud) al« politifdjer ?tgent mar er ttjätig,

unb jroar für ben 3.1fartgrafen 'iUdiiUeä.

'J)er S3f. ^at ' feinen ©toff in je^n ^"apitehi abget)anbe(t. ©r
fct)i(bert juerft bie .S^cimat tlnjb'^^ unb mad)t \m^i babei aud) mit feinem

'trüber iiubmig befannt, ber "Jleufmürbigfeiten branbenburgifd)cr

g-ürften uerfagte, bie fid) al-o Ticnfmürbigfeiten ber tjo^en^oÜernfdicn

^i^olitit au^mcifen. ^m ,viieitcn ftapitel ift neu, 'Oa^ (Sn)b auf ber

gelefjrtcn 3d)ule ju 9i'otl)enburg ob ber Jauber mct)rcrc ^abre bin=

burc^ gebilbet morben ift, mic^bem er bereite bie Uniöerfität Grfurt

befud)t batte. (Sr ging bann nodj einmal nad) Grfurt. '^on großer

3i>id)tigteit finb t>a^ brittc unb fünfte .Stapitel, meldte ben crften unb

.^meiten 'iJhifentljalt (£i)b'£i in ^stalicn fd)ilbern. S^^ ®efd)ic^te ber
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itaüeni)c£)en Uniöerfttäten roerben üiele ©rgänjungen beigebracht, über

feinen paöefifd^en Uniöerfitätylei^rer S3altl)afar 9tafinu§ gang neue

SIufi"cf)(üffe gegeben, ^n bejonöeren umfüngreic^en St'opiteln raeröen

feine SSerfe: bie Margarita poetica, bn§ ©bebucf) unb ber Spiegel

ber ©itten befprocf)en, fämmtlicf)e 5tu§gaben roerben oer^eic^net, auc^

bie Oueüen, bie (£t)b benu^t f)at, nacfjgeiuiefen.

©nblid) erroii^nen roir, ha'^ ber i8f. iüx bie ©efc^ic^te be§ S¥ur=

fürften griebricf) I. öon ^^ranbenburg eine nic^t unintereffante Oueüe

erfc§(offen ^at. ©ie beftebt in ber in einem §artmann=3ct)eberf(^en

©obej 5u SOcünc^en befinblic^en Seic^enrebe, bie auf ben genannten

Sturfürften in ber @t. 2tnbrea§=Stirc^c 5U iOiantua gehalten roorben ift

unb f^xüüx auf 35efef)l be§ iOcartgrafen ^o^ann 5-ran5 ö. ©on^aga,

beffen Sct)iinegertDC^ter 33arbara, griebric^'S (Snfelin, befonber§ er=

roä^nt roirb. H. Holstein.

Sie !3nOafionöprojette ber fat^oUjc^en Wtädjtt gegen Snglanb jur ^tit

(Süfabet^'g. 9Son ^o^onncS ßrc^f(^mor. Seip^ig, Wunder unb .S^umßlot. 1892.

2)er 33f. ber Dorüegenben tieinen, aber ^öc^ft intereffanten Schrift

beobfic^tigte uriprünglic^ nur ben Siampf ^apft ®regor'§ XIII. gegen

(Slifabetf) barjufteüen; er fa^ fic^ ober gcnötliigt, ouc^ auf bie früljeren

^ndafion§projefte 5urü(f5ugei)en, unb gibt ba^er, Pon ber !ißerfcbroD=

rung 9JorfoIf'§ auSge^enb, eine überfic^tlic^e ^arfteHnng ber jroifc^en

ber ß'urie, Spanien, granfretc^, ©c^ottlanb unb ben englifc^en .*sl'at^o=

liten geführten Unterfianblungen über eine ^Befreiung iOiaria Stuart'^.

(Seftü^t ouf bie neueren fpanifc^en unb belgifc^en 3IftenpubIifationeu,

foroie auf eigene Stubien im üatifanifc^en 'ü(rcf)iöc, bringt er Piele

neue (Sinjelfieiten an'e 2\d:)t, inSbefonbcre über bie üon bem ©ünftUng

^atob's VI., bem ©rafen Sennoy, entroorfenen ^läne 3U einem (£in=

fall in (Snglüub. !öefonber§ c^arofteriftifc^ tritt bei Str. bie jögernbe

Gattung '^^^(jiüpp's IL fjerpor, an roe(d)er bie 5(ngriff§pläne ber fturie

lange 3eit fc^eiterten. S)ie g^age, inroiemeit iO^aria Stuart um
ben Pon Sßabington entroorfenen 9Jiorbanfc^lag gegen (Slifabet^ ge=

rouBt ^abe, lö^t ^f. (S. 116) uuentfcf)ieben. ^urc^au§ gutreffenb

ift fein Urt^eil über bie 2)JitteI, mit benen 2Balfingt)am bie S3er=

fc^roörungen befämpfte (S. 103). ^m 3tnf)ange fteUt ilr. eine UReilje

bi§f)er nnbefannter ^(ftenftücfe au§ bem Patifanifc^en '^.)trcbiPe, foroie

einen Seric^t über bie Jljätigteit he^ Dhmtiu« Sega in Spanien

1577— 1580 unb 1588 aii^ einer iWünc^encr öanbfdjrift ^ufammen;

barin finben fit^ auc^ roid)tige Dhc^ric^ten über bie perunglücfte erfte
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ejpebition nad) ^i^lanb. Qu bebauerii i[t e», bofe ficf) bei einem

folcl^en aöer!e t»on über 200 (Seiten lueber Sn^aftsangabe noc^ Üte^

gifter finben. ®ie «S. 26 erwähnte ©enbung be§ ?lbte§ üon ©t. ©alut

nac^ (Snglanb im ^afjre 1560 ()ätte bod) nic^t ^iu§ V., ber erft 1566

ben päpftlicf)en ©tuljl beftieg, jngefdirieben luerben bütfen.

H. Forst.

S)ietiid) von gaüenbevg, Oberft unb §Dfmaiicf)aU ®u)"tat> 3lbotf'§. (Sin

33eitva9 suv ®eid)id)te be§ SretBigjäfirigen ^riegg. SSon torl SBitti«^.

gj?agbebuvg, Sdiäfev, 1892.

^appciit)eim unb galfenbeig. (£in 53eitra9 ^ur tennseidinung bcr

lotnlpati-iütifd)en ®ejd)id)tfct)reibung SRagbeburgö. "SSon bemi'elben. 33ei1in,

SBaenfd), 1894.

Seinen 5a()Ireid3en früheren arbeiten über ben großen beutfc^en

^rieg, inSbefonbere bie ft'ataftropfje ^Jfagbeburg^, l)at ber Sßf- eine

i8iogrnp[)ie be§ mutbigen S3ert^eibiger§ Diefer ©tabt hinzugefügt,

beren barfteüenber Sljeil bereits in ben ©efd)id)tÄb(ättern für ©tobt

•unb Sanb SOhgbeburg nbgebrurft tüar; ber Sonberausgabe, bie t)ier

öorliegt, rolöt noc^ ein ?(nl)Qng (@. 217—359), in roelc^em au§ t^n

Söriefen unb onberen papieren galfenberg'§, bie Söittid) bei einem

neuen iöefud) beS fd)iüebifd)en 9?cid)§arf^io§ benu^te, äaljlreid)e inter=

effonte (SinzeHjeiten nadjgetragen raerben. 9^Qd) forgfältiger 3"=

fammenfteUung beffen, \va§ über galt'enberg'5 ^ugenb unb feine

Silätigfeit im ^ienfte be§ ijanbgvafen Don .f)effen=ÄnffeI unb be§

Slönigs ©uftao ^Ibolf ju ermitteln mar — im ^lnl)ang mirb im

5(nfd)lu§ baran fein '3lufenti)alt in ben Sf^ieberlanben 1629 be^ufg

SSerbungen eingebenb beljanbelt — ,
ge()t 2Ö. auf feinen %ifentf)a(t

in ÜJJagbeburg 16o0—31 über unb fd)ilbert, immer mit urhmblidjen

SBelegen, an&füfjrüd), wie ber Cbcrft bie !öürger jn tapferer SSer=

t()eibigung anfporute, bie 'ülnftalten ber Slaiferlidien burc^ uncrmüb=

lic^e •'.Jtuyfäüe ju üereiteln jud)te unb ben fintenben ^3Jiutl) ber '-i>er=

t^eibiger burd^ ben bi§ 5ule^t njieber^olten .'pinmei!? auf bie fieser

5u eriüartenbe öülfe be§ tönigS belebte, ^o, e§ wirb weiter bar=

gelegt, ha^ j}altenberg, obmof)! an ber 9tettung üerjunnfclnb, bod)

ben 5tftorb mit SiÜQ, ju bem ber litati) jule^t geneigt mar, oer=

^inberte, in feiner rücffidit§Iofen (5ntfd)(offcn()eit bie ißorbereitungen

5ur (Sinöfc^erung ^^JcagbcburgS traf unb fur,^ üor feinem Xobe im

Slampf mit ^appen()eim ben 33efet)l jur 'Jilnftcrfung be§ 53ranbe5 gab,

um ben ft\iiferlid)en ben "öefi^ ber eroberten Stabt mertblov ä«
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mad^en unb an ber gacfel be§ SOJagbeburger 33ratibe§ ben ^ampte§=

mut^ ber beutfcf)en ^roteftanten ju entjünben. "Diefe bon 2B. fd^on

in feinem größeren SSerfe (9Jhgbe6urg, ©nfloö 5lboIf unb %iüv\)

bel^auptete unb mit urfunblic^en 33elegen foiüie fac^Iic^en ©rünben

üerttieibigte 5Infic^t Ijat nun ober in SKagbeburg felbft nad)träglic^

— benn IRanfe §at in feiner „®efd)ic^te SBaUenflein'g" fc^on 1869

biefe Stuftest für fe()r tt)a()rfcf)einlic£) erflärt — entfcf)iebene ©egncr

gefunben, bereu SofalpatriotiSmuS burd} bie 33e^auptung, ba^ 9[)^Qgbe=

burger felbft i()re ©tabt angejünbet f)Qtten, gefränft ift unb bie baljer

bie ältere 5lnfi(^t, ha'^ 9J?agbeburg üon ben Saiferlicfjen in ^-öranb

geftedt n^orben fei, fejt§alten. ©egen biefe, ben ftäbtifc^en ^rc^iünr

Dr. Xittmar unb ^ßolftjolj („®ie ^etftörnug a)hgbeburg§ im Sichte

ber neueften gorfc^ung", Magbeburg, 1892; ögl. §. 3- '^2, 557),

menbet fi^ 23. in feiner jmeiten Schrift, bie er al§ fritifc^en 9Jadj=

trag bejeic^net, unb in ber er bie Duellen, auf bie er fid) ftü^t, gegen

bie ungegrünbeten Eingriffe SßoIf()oIä'§ üert()eibigt. ®o5 OuelIen=

material über bie ^erflörung 50Zagbeburg§ ift natürlich lüctenl^aft, "t^a

nur wenige eingeroeit)te iOtagbeburger bie ^ataftrop^e überlebten unb'

ein ^ntereffe baran Ratten, bie 2öa^rf)eit nic^t laut §u oerfünbigen,

'öü bie 33efc^ulbigung gegen bie Sl'aiferlic^en, ha^ fie SOJagbeburg 5er=

ftört :^ätten, ber proteftantifdien ©acfte gute 2)ienfte geleiftet ^atte;

bennod) mad)en einige ^eugniffe ben ©inbrucf öoUfter 2Baf)r^eit, bc=

fonberS ba§ merfiüürbige üon SB. oufgefunbene ®ebic^t über ben

Untergang äRagbeburgS, ha^ SSoIfl^oIj mit roenigen SBorten bei Seite

fd^iebt. 9^ament(id) aber ftimmen fie mit ber 3:{)atfac^e überein, hü\i

^appen^eim unb Siüt) ben Untergang 9[)?agbeburg» al§ f(^iüeren

53erluft für bie fatljolifc^e @ac^e tief beflagt unb jebe ©c^ulb baran

abgeleugnet ^aben, wä^renb ber ßmed galtenberg'g unb feiner

?}Zagbeburger ?In^änger, bie beutfc^en ^roteftanten jum 2lnf^Iu^ an

ben @(^mebenfönig unb gur entfd)Ioffenen (Erneuerung be§ ^rieg^

an§ufpornen, erreid)t mürbe. ®ie Übereinftimmung mit bem ^rar.b

9JiD§fau§ 1812 ift fc^Iagenb. 2)ie SSiffenfd)aft roirb bal}er SS.'»

IHnfic^t roo^I annehmen. P-

®ie branbenbui-9ifd]=preufeifcl}e ^eeveSöevfaffung untcv bcm ßivofjen ft'ui*

fürften. SSon Dr. gfriebrii^ ^r^r. u. Schroetter. (;Stattt§= unb foctnl^

loifienjc^aftlidie g-orfdiungen, t)evaiiögcgeben üon ®uftaü S(^moüer. ©nnb 11,

iieft 5.) Seip,vg, Suncfer & §umbIot, 18!)2. 157 ©. 3,60 mt

grtir. ü. ©d^roetter gel)t üon ber ßef)n§foIge unb bem Sanb=

aufgebot au§, beffen Uuäulänglic^feit, befonberS für auSroärtige Kriege,
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feit öeni 3IuffLimmen ber ©ölbner^eere immer flarer ju 2acje trat.

®ie oon ©piirbiere • bem ®ro^en ÄHirfürften untercjefc^obene ^bfidjt,

in 5lnlc()nung on biefe alten gormen be§ ipeeriuefenS „fein Öanb unb

Söolf n)et)r^aft ju machen", b. ^. mobern gefproc^en: bie aCfgemeine

SBe^rpf(icf)t ein5ufül)ren, inirb öon ©. auf ©runb Oon Cuellenjeug^

niffen jurücfgeJüiefen. Ob freilid) 9L)?anget an ^eit, wie ber 53f.

©. 8 meint, ber einzige ®runb f)ierfür mar, bürfte 5H)eifeü)aft fein.

©§ märe üielleicf)t ^ier ber Ort gemefen, auf bie fic^ fteigernbe

fojiale 2)ifferen5irung ber @tönbe l^injuiDcifen, bie u. a. oud) ben

2öe()rftanb üon bem 9M()rftanb immer fc^ärfcr fd)ieb. ©. betont mit

9tecf)t bie S^tfad^e, ha^ bo§ flef)enbe §eer üon SSolf unb Sanbftänben

immer nur nl§ 5(u§nal)me5uftanb angefet^en würbe unb „gefeljlic^"

unter griebrid) SBil^elm nod) gar nid)t beftanb. ®ennod) liegt ber

tl)atfäd)lid)e «Sdjwerpunft ber tSntraidelung gerabe auf ber 5(u^5bilbung

be§ ftef;enben |)cere§, unb i^r ift bat)er auc^ ber größte 3;^eil ber

Slrbeit gemibmet. ©ie fc^itbert un§ bie Organifation feiner ,^ommanbo=

unb 5ßenDa(tung§be^örben, befonber§ be§ Sl'ommiffariat§, bie S3er=

pftegung, Sefleibung unb Stemontirung ber Sruppen, ben @rfa^ burd)

Ütefrutirung unb SSerbung, bie Stellung be§ OffijiercorpS in mili=

tärifd)cr, gefeüfd)aftlid)er unb finansieüer ^iufid)t unb in einem eigenen

^opitel bie öielfad) ej5eptioneIIen 5ßerf)ältniffe ber ^Irtiüerietruppe.

SDie ir)iffcnfd)aftnd)c (3d)u(nng be^ Sßf. perbunben mit ben '5!ln=

fd)auungen unb prattifdjen @rfal)rungen ouö feiner früheren inili=

tärifd)en Saufbaf)n f)at in bem Porliegenben SBerfe eine Iiterarifd)e

Seiftung I)eroorgebrad)t, bie nur, befonbcr? nad) ber mangell)aftcn

58el)anb(ung bcSfelben 3:()ema§ burd) ü. ^JfülPerftebt, al§ fe()r tüd)tig

rühmen muffen.

5)er Sa|3 auf @. 7: „ber ?lbel tiattc (im 17. ^af)rf)nnbert) ben

S^Tiegäbicnft oerlernt" läfet fid) in biefer ^XUgcmcinf)eit bod) »üol)(

taum aufrecht f)oIten. 'JJie 33efet3ung ber meiften Offiäierfteltcn mit

^^(beligen, auf bie ber 33f. £. 117 5(nm. 4 felbft f)inmcift unb bie

teine 9ieuening be§ ÖJro^en Sturfürften mar, Pcrlangt, i()n minbcften^

einjufdjränfen. Spannagel.

S)eutfd)e 6)efd)id)te tiom lueftfölifdien ("srieben hhi ,^um 9?egievung§=

antvitte &viebrict)'ö be§ ©roBcn 1648—1740. 3Son JBcniljorti (Srömonnös

Öörffcr. 2 Sönbe. 33evlin, (i)vütc, 1892—1893. 747 u. 5-J7 S.

'i'Jfit ungetf)eiltem Seifalle finb bie erften Sieferungen be§ SBerfe»,

baiS nun abgefc^loffen üor un§ liegt, begrüjst morben, unb bie freubigc
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3ufliinmung, bie ©rbmannöbürffer gu Seginn feines Unternehmend

bei allen greunben bent|c§er ©efc^ic^tfcfireibung gefunben, I)Qt mit

bem gortjc^reiten jeine§ 2Serfe§ nur angenommen. Denn, ido bie

müt)eöoIIe Arbeit öollenbet tft, ftatten mir freubig bemegt bem Slutor

unferen ^anf für feine g(än5enbe ßeiftung ah. ©em g-orfc^er lüie

bem ©efct)ic^t§freunbe bietet (£., iüa§ immer man bei bem Stanbe

unferer Stenntniffe jener ^^^eriobe beutfd)er ©efc^ic^te üon i^m forbern

fann; eine Seiftung, beren SJebeutung nur ber ju roürbigen lüiffen

toirb, ber ftcf) in ä[)nlid) fc^mieriger ^oge befunben f)ot. 2Ber eine

öoUfommen unparteiifd)e, attgemein gehaltene, anjie^enbe ©arfteCLung

jenes 3eitraume§ beutfd)er ®efd)id)te Icfen roitt, bem fann ha§ S.'fc^e

SBerf auf's angelegentlic^fte empfotjlen merben; mer ben @tanb unferer

Si'enntniffe bejüglic^ aUer entfc^eibenben fragen jener 3ctt fennen

lernen, mer roiffen lüill, ino ergiebiges ^Arbeitsgebiet für ben gorfdjer

liegt, ben mirb (£. niemals im Stiche laffen. Ütef. glaubt nic^t, ha^

ein mit ben gett)öf)nlict)ften ©efc^ic^tSfenntniffen öertrauter Sefer an

irgenb einer ©teile beS @.'fd)en 2SerfeS ben 9}?angel genügenber

(£infüt)rung in bie 33egeben^eiten, entfprec^enber iperanjiebung ber

allgemeinen SSerfjältniffe empfinben mirb, unb er fann öerfid)ern, baß

and) ber mit ben (Sreigniffen jener Qeit SSertrautere eine gütte neuer

©efidjtSpunfte unb neuer trefflid}er Urtt)eile über ^erfonen unb

©reigniffe in ber (S.'fd)en 5)arfteIIung finbet.

©. ift burd) unb burd) politifd)er §iftorifer, luenn man biefen

3tu§brucE mähten barf. gür il)n bilbet ber ©taut unb bie benfelben

betreffenben (Sreigniffe ben ^nljalt feiner ©arftettung. 91id)t ha% er

bem, maS mir Sl'u(turgefd)id^te ju nennen gemo^nt finb, feine J^eil^

na^me fc^enfen mürbe; er fr^ilbert auf breiter ©runblage am ^Beginne

feines SSerfeS ben 3uftanb beS beutfc^en ^olfeS am ©nbe beS

30iäf)rigen Sl^riegeS unb er f)at on geeigneter ©teile meijr ober

minber ausführliche (Erörterungen über Üieligiou, ^'unft, ^anbel unb

^nbuftrie, mie über fo5ialeS Seben eingefc^oben. ^Ibcr all bieS

gefdjie^t öon bem ©efid)tSpunfte ber ©inmirfung beftimmter I)iftori=

fc^er ^erfönlic^feiten auf ben ®ang ber ©reigniffe. @. mitt baS

SSirfen ber f)ert)orragenben SOZänner jener 3eit fcl^ilbern unb er fud^t

nad)5umeifen, mie biefe, ifjrerfeitS beeinflußt burd^ bie ^been ber

3eit, in ber fie leben, ibren 3Jiitftrcbenben bie SBege mcifen. 2Bo

bebeutenbe ^erfönlid)feiten auf bie Ö)eftaltiing irgenb eineS ©ebieteS

menfd)Iic^er J^ätigfeit entfdjeibenb eingemirft ^aben, ha jeigt unS

(£. bie ^anbelnben ^erfonen, ben 3uftanb ber ©inge öor unb nac^
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i()rer SBirffamfeit. ^(ber er [ie^t — luie 9iei. glaubt, mit üoUem

gjecfjte — bei bem Staube uuferer Slenutniffe baDou ab, ben jeiucilig

oeräubcrten ^uftaub be^ ©efammt(ebeu§ ber beutfc^en Dhtiou in

jenen 3^agen ju fd}ilberu.

3u ber ©arnettung ber SBirffamfeit ber leiteuben politifc^en

^erfouen jener 2üge ift @. — uub 'öaS' mad)t einen ber luefcutlic^ften

Sßorjüge feinet SBerfeS au§ — üou unbebingter Öbjeftiüität. Wlit

öüüer Unbefangenl)eit, obne irgeub eine ©pur üon 'Voreingenommen^

()cit fdjilbert er bie ©reiguifje joner ßeit unb er wirb ben leiteuben

9J?ännern ber üerfdjiebenen Staaten jener Sage gerecht, inbem er jie,

obfcI)enb öon ber ©ntmicfelung, metc^e bie (S)efc^id)te S)eutic^Iaub§

nad) bem 5a()re ITiU genommen l)at» au§ i()rer Qdt unb au§ iljren

befonberen ^"tcreffen ju t)erfte()en iud)t. ®aburd) t)at (&. bie falfc^c

5luffaffung berid)tigt, bie über bicfe ':periobe beutfc^er (i^ejc^ic^te

gcljerrfc^t (jat. ^n biefer -Spinfic^t ift er ein entfc^iebener (Gegner

S)roi)ien'§, bejfen bebenflic^eu (Sinjluü er feunt unb jn betämpfen

fud)t, ol}ne be§t}alb bie au^erorbentlid)c iöebeutung ber 'A)roi))en'fc^en

gorjdjungen 5U uerfennen. ®. ift öofl burc^brungen öon ber ^-öe=

beutung griebric^ 3Silt)eIm'^^ üon 33ranbcnburg, er fmhtt begeifterte

unb begcifternbe SSorte für bie Jfjätiüfeit biefe§ tWanney, auf ben

5lEe§ 5urücfge()t, loas im preußifdjen Qtaak ©ro^eö Dorfjanben ift;

aber er ift nid)t blinb für bie gel) (er biefer öerrfdjcrgi; er üerfct)Jüeigt

nid^t bie Errungen bex^fetben, fonbern er erflört fie au§ bem äBefen

ber ^:|5erfönlid)feit unb qu§ ben Umftänben, unter benen fie erfolgten.

Unb burdi feine 33emertung ()at (£. ben Untcrfd)ieb feiner unb ber

®rol)fen'fd)cn "-Jluffaffang über bie '']>olitif jener Sage beutlidjer jum

«(u§brucfe gebradjt, a(§ bnrd) bie, ta^ e§ nid)t angel)e, politifc^e

ermäguiigcn ber ©egenmart in jene Briten I)ineinäutragen. "i^üx (S.

beftcbcn bie gro^=beutfd)en ^been ber .•potjcn^oUcrn jener Sage nid)t;

bie branbenburgifc^en §errfd)er ^anbeln, roie bie übrigen gü^ften,

in erfter Sinie im ^ntereffe be§ üon il)nen be()errfc^ten Staate^, nur

ha)^ il)re Sonberintereffen ijfter alö bie irgeub einci^ anberen 5"vften

mit jenen beö ®efammtreid)e§ jufammenfatlen. Wit biefer unportei*

ifc^en 33eurtl)eilung ber SSerf)ättniffe t)ängt eä auc§ äufammcn, bafe

(£•. ber i)ftcrreid)ifd)en 9tegieruug gered)ter mirb, al§ irgeub einer

feiner $8orgänger. ^Jciemanb bnt in bem 9J(afie mic er bie [}otje

ciüilifatorifc^e ^^lufgabe be§ SBiener ^ofe§ in feineu Stampfen gegen

bie geinbc beö diriftlid}cn (^Maubeuä unb ber mcfteuropäifd)en Stnttur

t)erborgel)oben: niemanb bie Seiflungen ber ^ab§burger in biefem
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fünfte fo rüdf)a(t§Io§ anerfannt. „Ungebtenöet ooii ber mit t{)eatra=

Iifcf)em $omp fic^ jelbft in ecene fel^enben @eiT)a(tf)errid]aft be§

frangofifc^en @taat§raefen§, barf man e§ auSfprec^en; bie ©röBe n)af)r=

f)aft meltfiiftorifciier ^ction liegt in biefen 3flf)i^en nicf)t auf ber Seite

Subroic3'§ XIV., fpnbern auf ben 33af)nen, iüe(cf)e bie Dfterreid)ifd)e

SOcouarc^ie mit i[)ren SSetbünbeten, mie jc^tuanfenb aud) immer, be=

frf)ritt. §ier rourben SSerfe begonnen, S3er^ältniffe gegrünbet, njeld)e

bie Sa^r^unberte überbauert ^aben" (1, 695). 'Seuttid^er al§ irgenb

einer Dor if)m Ijat (£. auc^ auf bie beträd)tlicf)e iOiel^rung bes* faifer=

liefen ?tn)e^en§ im Saufe ber ^weiten §älfte be^ 17. 3a{)r^unbert§

I)ingeraiefen. ®ie Sfiarafteriftifen, bie (S. oon ben (jab§burgif(^en

Öerrfc^ern jener Q^\t entmirft, finb burdiau§ 5utreffeub unb fte^cn

in biefer ^infid)t nid)t ^inter ben glänäenben Sc^ilbetungen jurürf,

bie (S. mit bem 5lufroanbe feiner gansen fünftlerifc^en ®eftoItung§=

traft öDu ben ^D(}en5oUern gibt. 9{llein nid)t nur ben dürften biefer

beiben mädjtigften (Staaten, beren ©egenfa^, roie G. treffenb au§=

füf)rt, immer mef}r ben ^ntialt ber beutfd)en @efc^i(^te ausmacht,

fonbern aud) ben aititte(= unb ^(einftaaten unb i^rcn ^errfc^ern bat

e. fein Slugenmerf geroibmet. @r meife, o^ne Söorte ju öerfc^inenben,

mit menigen Strichen ein beutlidieS Söilb ber betreffenben ^erfönlid)*

feit gu entwerfen unb üermeilt bei febem lange genug, um bem Sefer

bie S3ebeutung be§felben flar ju machen. SDa^ © bie $f)ätigfeit

griebric^ SSil^etm'ö öon 93ranbenburg unb griebric^ SBil^elnrs I.

oon '^reuBen um bie öebung ber ^nbuftrie unb be^ öanbelä unb

bie organifatorifd)cn 53eftrebungen biefer beiben g-ürften einge^enb

fd)ilbert, mirb ^s^hex begreifen, ber SlenutniS Oon ber Sebeutung

biefer Jfiötigfeit \)at. 3u bebauern ift nur, 'öa^ nmngelnbe 33or=

arbeiten ©. an einer Darlegung ber entfprec^enben S3emüf)ungen ber

;pab§burger ge^inbert ^aben, unb t)ü^ (£. — üieÜeid)t auc^ au^

Platzmangel — fpejicü auf bie 3eit ^axV§ VI. ntd)t nä^er eingeben

tonnte. ®er große 9tuffd)mung, ber fid) in ^^renftcn jeigt, ift in

Öfterreid) ^roar nic^t oor^anben, man fommt bafelbft nur luenig über

©jperimente {)inQU§, allein unjmeifeUjaft ift bod) aud) in Cfterreic^

in jenen Sagen ber ®runb für bie großen 9ieformen gelegt morben,

bie in ber 3eit aJiaria Sfjercfia'Ä jur 2)urd)fü()rung gelangt finb, unb

für eingelne 9Sertt)aItung§äiüeige finb fc^on in biefer 3eit feftftef)enbe

9?ormen gegeben roorben. ^er 5luffc^mung ber uerfaffung§gefd}ic^t=

Iid)en Stubien in Cfterreid) läfjt eine fo balbige 5(u§füaung biefer

Surfe erroarten, ha% bie ^offentüd) in Siür,^c not^tnenbige jmeite 9tuf=
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lüge be» @.')d§en 2Berte§, taS^ 5U ben Standard works ber beutfujen

@e)c^ic^t§ic^rcibung gejäfjlt 511 mcrben üerbient, bie ^Jicfultate biefer

gor)d)un9en luirb Derii)ert()en föuiieu. A. Pribram.

iiJcQvfgraf iiubiuig 23il[)ehn üon Sabeu unD ber 5Reidi§fiieg gegen }yxanU

reid) 1693-1697. ^-^erauc^gcgeben üon bcv iönbijdien t)iftDviid)en Äommiifion;

bearbeitet Don mo\ß Si^ultc. 2 «änbe. ÄartSru^e, 3. ötelefelb'§ SSerlag,

1892. Vni u. 568; 374 S.

5)urc^ SSerfdiuIben be§ Sief. erfc^eint bic '^tnseige bcö oorliegenben

2i>erfeö in biefer Beitfc^rift etioaS öerfpätet. Sn äa^Ireic^en S3e=

fprec^nngen ift bie ^oI)e 33ebeutung bcSfelben bereit? erörtert luorben;

9vef. tonn fidi bQf)er c.uf roenige Semerfungen befc^ränfen. ^Jarf)

feiner 3tnfic^t liegt ber ^nuptmert^ be§ ^d)."\6)Qn 2Berfe§ in ber

geftfteüimg ber 3:[)atfa(f)e, ^a^ in jenen trüben 3eiten bei öie(en ber

fleineren beutfct)en ©tänbe ein große? Ä^apital an Energie unb 9Jcut()

bor^anben roar unb ha^ Don biefen fleinen ©tönben unb nic^t üon

bcn mädjtigen „\!(rniirten" bie 5bee einer 9teorgauifation be? 9teid)e§

ausgegangen ift; hü\i ferner bie „kleinen" e§ maren, bie in ent=

fc^iebenfter 2Beife im Saufe be§ gegen Subroig XIV. geführten Jllanipfeg

für eine ein()eitUc^e ^ricgsfü^rung eintraten, gefter ()at in feiner

^Irbeil über bie „armirten Stäube" auf biefe J^atfad^en bereit? auf=

merffam getuad)t; ober erft burc^ @d).'? äSerf [)aben roir Haren

(Sinblirf in bo? beiuegte poIitifd)e Seben biefer S^teiuftaaten gewonnen;

erft je^t fönnen lüir feftfteUen, loie gro§ it^r S3erbieuft bei ber Jßer=

tl)eibigung bc? beutfd)en 9teid)e? gegen ben n)eftlid)en 9?ac§bar

iiiar. Sie Streife, üor allen aubcren ber fränfifc^e unb fd)tpäbifd)e,

finb e», nou bcuen bie ^bee ber gegen J'i^aufreid) geridjteten (Einigungen

ausgegangen ift; fie finb e? oud) geiuefen, bie im Saufe be? gegen

Subiuig XIV. geführten Stumpfe? Ieb()aft gegen bie laje S^tieg?fül)rung

bor burd) Sonberintereffen beftinnuten ,s>erfü^rer proteftirt baben;

fie finb e«, benen bie Übergabe ber 3"iibi^u»9 >•» S^i^iegc au lliarfgraf

Subiüig 2yiU)elm üon '^oben ju bauten ift. '^ou befonberem ^ntereffe

erfc^eineu 3tef. oud) bic 5lu?fül)ruugen Sc^.'? über bie grantfurter

Stoufereuä bcsi "sabre^ 1690 (S. 343 ff.) unb über bie bofelbft üolI=

jogene ^-öilbung einee 0{eic^?f)eerev, ta^ aUerbing?, lüie betanut, im

Saufe ber Sal)re uid)t befonber? erfolgreich bie (£t)re ^eutfc^lanb?

ücrtreteu l)at. Xer 3d)ilberung ber einzelnen gelb.^üge in ben ^sal)ren

1693—1697 ift ein grofjer Jl)eil be? 3d).'fd)cu 'i}nd)(v gomibmet.

®? ift bie? eine rec^t mü()feligc unD uubontbare 'ütufgabe, ber Sc^.
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aud) nac^ ber militari [d^en ©eite — wie gocfileute öerjii^ern — üolI=

auf gerec£)t gelüorben ift. ®ie 9tefultate ber eingelnen gelbjüge lüaren

gering imb beftonben me()r in ber SSermeibung größerer UnfäÜe al§

in ber (£r§ielung bebeutenber ©rfolge. ©dj. finbet be§ 9Karfgrafen

S8orgef)en faft au§na^m§Io§ ^roedmäfsig unb gered)tfertigt ; manchmal

f)at er befonbereS Sob für eine gefd)ic!t öolläogene 3tftion ober für

einen üirtuoS burd)gefül)rten Ütüd^ug. jRef. ift ju lücnig gac^mann,

um ©d). ouf biefem ©ebiete folgen §u fönnen ; boc^ fann er bie

S3emerfung nid)t unterbrücfen, ha'^ ein ftärfere^ ^Temperament bem

9)Jartgrafen ^ie unb ba ju iüünfd)en gemefen inäre. ®ie SlHnb^eit

unb bie SSirffamfeit be§ 9}carfgrofen bi§ jur Übernatjme be§ ^om=

manboS gegen bie granjofen ^at @c^. in bem erften, bie (grlebniffe

Submig 2BiIt)eIm'§ bon 1697 bi§ gu feinem 1707 erfolgten STobe in

bem legten Ä^apitel feine§ 95ud)e§ mit ^ugrunbelegung ber öor=

'^anbenen Siteratur, üDrnef)mIid) ber breiten ©arftellung atoeber'S Don

®ier§burg, gefc^ilbert; überbie§ aber im Saufe feiner 9lu§einanber=

fe^ungen eine ^eif)e lüid)tiger politif(^er gragen geftreift unb erörtert.

2Sa§ er über bie 5tug§burger ^Uianj öon 1686 im Stnfc^Iuffe an

bie SDorlegungen 3^üiebinecfs@üben{)orfl'§ beibringt, ift geroi^ fet}r

fd)ä^en§tt)ert^ ; obfd)lieBenb ift biefe grage erft burd) gefter in feiner

neuen Arbeit (ügl. ©. 94 biefe§ 5öanbe§) be()anbelt morben. 9Iuc^

für bie grage ber neunten ^uriüürbe ()at ©c^. neue intereffante

?Kittf)eiIungen beigebracht, bie ba§ oom 9tef. feiner Seit 58erid)tete

ergänzen unb erweitern; aber aud) für biefe grage ertjoffen mir erft

üon ber gortfe^ung be§ Sl'öc^er'fc^en SSerfe§ bie entfd)eibenben 3tuf=

fc^lüffe. 5ßon befonberem Söert^e ift, mag ©c^. über bie griebenif^=

üer^anblungen mätjrenb be£i JRriege§ unb über jene 5U 9tl)§mirf, foroie

über ta^ griebenginftrument felbft mittfjeilt; für einige gragen, mie

für bie ber 3fteIigion§f(aufeI, finb bie ©rgebniffe feiner ©tubien öon

f)eröorragenber S3ebeutung. ^ebauerlid) ift, ha^ ©c^. für biefe

roie für eine 9teit)e anbrer gragen bie franäöfifd)en 9Jcaterialien nid)t

f)eran§iel)en fonnte. 2Ba§ Segretle neuerbingg 5. 33. über bie ©terf=

borner Slonferen5 öon 1694 mitget^eilt bat, lö^t beutUd) erfennen,

"Da^ 5U einer enbgüttigen Söfung ber ftrittigen gragen bie i^eran=

5ief)ung ber fran^öfifdjen ^ftcn unerläßlich ift. 5(m roenigften gercc^t=

fertigt ift 9tef. bie breite Darlegung ©d^.'§ über bie .«Ü'anbibatur

Subroig 2öilt)elm'§ für ben potnifc^en Sfjron erfd)ienen. Über ein=

jelne gragen roirb man mit bem S3f. rechten tonnen; bie ©^aratte=

riftiten be§ öfterreid)ifd)en §errfc^er§ unb feiner SDiinifter finb gemiß
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uirf)t unanfecl)tbni ; fein fc^arfer ^abel ber öfterreicf)ii"c^en ^olitif —
oft begrünbet — roürbe ftd^ manc£)ma( qemilbert f)n6en, roenn 8d).

nQf)ercn®inbIicf in bicftnniiäieüenS'i'alQmitQten jener ^a{)ref}ättegctüinnen

tonnen. 23a^ er barüber gelegentlich mitt^eilt, i[t nid)t ben beften

Ouellen entnommen. S" ^'^m 2: 33anbe finb ja^Ireic^e 3ttten[tücfe

t)on erbebUd)em SSert^e 5um 2Ibbrncfe gebract)t; befonbere ^erüor=

t)ebung ocrbienen 'ba^ ^iagebucl) be§ ®eneralqnartiermeifter§ iparfcf),

bQ§ fpejiett für ben 90'JiUtärfc^riftftetIer üon 2Bert^ ift; bie 53rtefe be§

9}?arfgrafen Subraig SBil^elm, 2Bi(^e(m'§ öon Dranten, ^^rins ©ugen'S

oon 3aöot)en u. o. a. Üin forgfältig gearbeitete? 9^egifter bilbet ben

iScf)Iufe be§ 2Berte§, bo^ im ganzen al§ ein überaus nü^jU^ey unb

uiertI)üotIe§ beseidjnet werben fnnn. A. Pribram.

'i'lb^anblungen jur 65eidiid)te ;s-riebrid)'§ be§ ©roßen. S^on (g. JReimonn.

®ot^a, 3-. gi. %tx\\)t^^. 1892. 167 3.

Sßon ben fec^S ^ier öeröffentlic^ten 5Iuffn^en 9teimann'§ befc^üftigt

firf) ber erfte mit ber Stellung griebric^'? be§ ®rofeen jur 9teUgion

unb ^fjilofop^te, ber jraeite mit feinem S5ert)alten gegen bie beutfct)e

Siteratur, ber britte mit feinen 5tnficf)ten über ben gürftcnberuf unb

bie für ^^renfeen not[)roenbige 9iegierung§n)eife, ber oierte mit feiner

^inanjpolitif, ber fünfte befprid]t bie öon W. Seljmann im GO. ^ßanbe

biefer 3eitfc^rift publijirten 'Jlftenftücfe griebrid^'S, nnb ber fec^fte

fc^lieBüc^ ffi^jirt bog 53erl)ä(tni§ be§ Slönig§ ju feinem ?Kinifter

5r()m. b. ^eini^ unb bie Sßerbienfte be§ (entern um ba§ preufsifc^e

93erg= unb öüttenmefen. ©o belefen ber SSf. auc^ in ber grtbericia=

nifdien Literatur ift, bie gorfdjung förbert er ^öc^ftcn§ in ber legten

5(b()anbtung, bie ein bi§f)er wenig gefannteö 93eriüQltung§gebiet

flreift, leiber aber, ma§ fc^Iimmer ift, nirgenbö oertieft ober erweitert

er unfer $crftänbni§ öon griebrid)'? Eigenart. 2Ber ben SSormurf

erf)ebt, 'i>ü'^ 3iante abfid)tlid) ben 2()ütbeftanb befd)önige unb bie

a3af)Tf)eit oerfd)leiere, bo§ ^rot)fen nnb 'S^uncfer parteiifc^ feien, 'ba')^

ftofcr nid)t in bie 'Jiefe bringe unb nur ben gemöbnlidien Öefer be^

friebige, X^q^ ^d{^xZ> Scrf in ber 'ülnlagc üerfe()lt fei unb an un=

(cbenbiger ^arfteUung Icibe, ^q.% yet)mann mit Überfd)riften tleiner

'!?(rbeiten Staat mad)cn moUe, — ber mufs etmasi '^^Inberc:^ bieten, qI§

d)rono(ogifd) aneinanber gcrci()te ßjcerpte au» ben SSerfen unb ^^riefen

be£i Königs, öerbunben biird) ®emeinplät5e üon fal)lfter ^Jhid)terut)eit

unb platte tritifd)e iöemerfungen, bie in trocfenfter gönn öorgetragen

mcrben. 2i3enn ber !i3f. fef)en »uiü, wie man ä()nUd)e fragen, wie
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er fte ftc^ geftettt ^ot, mit ©eifl unb ©efc^macf 6ef)aubeln fatin, bann

lefe er bie (Stubien üon ®. ßoöiffe über ben jungen ^^riebric^.

W. Wiegand.

9nbent)ofen, SJeerwinben, 2öiüen-(l., 18., 22. Wäxi 1793). 3ur (Sr=

innerung an (Jräf)ev3og ©arl. 33on §. Ot. ö. ^ciPerg. SBien, g-. Sempgft),

1892. 100 8. (©inungSber. b. faiferl. 9tfob. b. 58iff. in 28ien. ^tiil.^ift.

m. 93b. OXXVII.)

2)er SBf., öon bem mir bereits mefjrere Strbeiten über bie erften

^a^re ber ^oalitionSfriegc befit^en, I;at in bem oorliegenben Söerte

eine unter Senu^ung eine§ umfangreicf)en SOZaterial» geschriebene

©tubie be§ grü§ia(jr§felbäug§ öon 1793 geliefert. ®iefe überpgelt

bie big^erige gorfcl^ung infofern, ai§> ber 35f. fic^ einerfeit§ auf

mefjrere, neuerbingg erfc^ienene ^^ublitationen ftü^en fonnte (u. a.

Chuquet, La trahison de Dumouriez, ^arig 1891, unb bog §u

©aracaS 1889 erfc^ienene SBerf öon 91. 9toja§ über ben abenteuerli(^en

„*!|5eruaner" 9Järanba, ber bei Sleenninben ben Unten frün5Öfifc{)en

glüget befehligte), mät)renb er anbrerfeitS burc^ fleißige Senu^ung be§

t. t §ou§=, |>of= unb ©taatSarc^iüS, foraic be§ S^rieg§arc^iö§ moncfieg

bi§[)er üöllig Unbefannte ober unberücffid)tigt (Gebliebene an'§ Öid^t

gebogen ^at. ipiet)er gehört u. o. ber (©. 80 ff.) 5uin erften 9J^aIe

pubüjirte Originalberic^t SO^arf'g Dom 26. Wdx^ über bie benfroürbige

llnterrebung mit ^umouriej ju '»Jltf), roetdier um fo lüic^tiger ift, oB
baburcf) ha§> S)atum berfelben — ber 25. Wdx^ — gegeu S)umourie§'

Eingabe (27. äl^ärj) feftgefteüt luirb.

®ie SBiberlegung ber bereit? öon 9J?ortimer=S^ernauj mefjrfact)

gezeigten äaf)(reid)en c§ronoIogifd)en 33erftDBe in ben älJemoiren

Sumourie^' bilbet eine ber Hauptaufgaben be§ Su(f)e§; ber S3f. i)at

fie mit ©efc^icf unb ©lücf gelöft. (S§ gilt bie§ u. a. öon bem ©efedite

bei Üömen (22. 'Mäx^), au§ melc^em ^umouriej ^mei ®efed)te am

21. unb 22. gemod)t ^atte, roä^renb au§ bem Siagebuc^e be§ ^rinjen

öon ©oburg (ögl. O. 75—76 ber ©c^rift) unäioeifeIf)aft t)erDorge^t,

ha^ ber 21. ein ÜRafttag mar.

SSeniger neu (ögl bie bei §äuffer 1^ 456 gegebene 2)ar-

ftellung), aber im einzelnen gut burd)gefüf)rt, ift ber Dtac^mei», bafe,

entgegen 5)nmourieä' (£räät)(ung öon ben beiben grof3eu iHciter=

attafen bei D^eerminben, bie (£ntfd)eibung be§ Sage? bei Döerroinben

unb auf bem redeten üfterreic^ifd)en (linten franjöfifc^en) glüget

fiel (ögl. 'S. 55 ff.), mic übertjaupt bie ^arftellung ber Sd^Iac^t
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bei Sf^eertüinben einen ©lanjpunft be§ üorliegenben 2iSerfe§ Oilbet.

2)ie brei bcbeutcnbj'ten militärifc^en get)Ier, raelc^e franjöfifdierfeitS

ben 93erlui"t ber ©c^Ioc^t üerjcf)ulbeten , finb (©. 52 ff., 57 ff.,

63—64) fc^arf ^erüorgel^oDen. (£§ ift bie§ — auf bem rechten

glügel _ bn§ Saubern bc-o alten Samard^e nacfi ber ©inna^me bon

gtacour, auf bem linfen (J()ampmorin'§ Senefjnten, welcher ^umouriej'

Crbre an DJMranba falfc^ aufgefaßt ^aben loill, enblic^ ber Umftanb,

bafe ber franäöfifc^e Cberfelbf)err, „raä^renb er bie Söorgänge an

feinem redeten glügel unb im dentrum überroac^te, o^ne jebe 9kc^=

rid^t öon bem geblieben luar, n)a§ gleidjjeitig an bem burd^ bie

Sefcf)affen§eit be§ 2erroin§ feinen S3Iicten entjogenen linfen glügel

Dorging, ber ben Cffenfiü=Dperationen oI§ 5ln|alt§pimft bienen

fottte."

Dieben biefen anerfennenSmert^en SSorsügen ber ^eipetg'f^en

(ic^rift barf inbeffen nid)t üerfc^miegen werben, ha^ fie einen nicf)t

ju öertennenben 5tnf(ug öon Senbenj üerrätf). „3ur ©rinnerung an

G-rj^eräog Karl" ift biefelbe gefc^rieben, Cfterreicf)§ £iebling§l)elben

ou§ ben großen S^riegen, unb wie ein rotier gaben läuft ber 9^ame

be§ iugenbad)en gürftenfo^ne« burcb i>a§ 33üc^lein. 9Zici)t nur feine

hiegerifc^en Seiftungen raerben mit einer gewiffen breite befprod)en

— febe 5(ttafe, bie er gefüfjrt, jebe SPeraegung, bie er angeorbnet,

rcerben forgfältig regiftrirt — , ouc^ fein gefunbeS Urtf)ei(, feine per=

fönlic^e SiebeuSroürbigfeit, enblic^ üor allem feine ©efc^eiben^eit

joerben, roo e§ nur angei)t, in rii^menber SBeife ^erüorget)oben.

Paul Holzhausen.

3)er ?Intt)eil ber Dtuffen am belbjug üon 1799 in bev (2cf)iDeiä. (Sin

SBeitrog jur Q5cid)id)te biefe§ ol-elb.^ug? unb jur ^ritit feiner ©efc^idjtfc^reiber.

SSon Dr. Otto .gtortmonn. 3üvid), 5t. 33?unt, 1892. 198 6.

5)er SSf. ^ot nid)t nur bie bisher ei;fc^ieneneu ^ublifationen über

ben benfunirbigen g-elbäug ©utüoroffg in ber ©c^tDeij mit gleifs be»

nu^t, fonbcrn audj ben grii^ten Sl^eil ber Öegenben, \vdö)C bie ruffifdje

3Irmee auf i()rem SBege burd) bie Sd)iüeiä ju paffiren ^atte, au§

eigener 9(nfd)auung fennen gelernt unb fo bie eingaben jeitgenöffifdjer

unb fpäterer Sdjriftftcücr prüfen tonnen. 9iac^ ber Xarftellung tjon

S^orfafpff'^ ^{ieberlüge bei Büric^ (®. 31—71) ge^t ber 53f. über ju

Den Siämpfen ber |)auptarmec unter ©uraoroff. 3""äd)ft roirb bie

^öeantiüortung ber grage, roarum Sutüoroff ben 2Beg über ben

©t. ®Dttt)arb raäl)lte, äiemlic^ rceit (S. 75—83 unb noc^malg @. 89—93)

^iftoriidie 3eitidinit gj. 5. Sb. XXXVII. '^2
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auSgefponnen. ^Ric^t 6efproc|en tft babei ba§ nic^t unintereffante

Z^tma, roarum ©uiüoroff feine 2:ruppen nicf)! get^eilt, ettüa einen S^eil

über ben ©t. Sern^arbin md) ß^^ur entfanbt ^at, er jelbft mit bem

Qnbern S^eit über ben ©ott^rb gebogen ift. dagegen ift bie Stoge

be§ 93f. : „tuarum ©uiporoff nic^t bie gan^e Siolonne (add. anftatt nur

9tofenberg'§ ^tbt^eitung) über ben Sufnmnier führte unb öon bort^er

bann in'§ Urferent|al einfiel?" — einmal fc^on burc^ bie 93eant=

roortung ber „®ottr)arbfrage" erlebigt; 5meiten§ luar ja bie SDetac^irung

9lofenberg'§ ein militärifc^er ^unftgriff, barauf berechnet, Secourbe

in ber 5-Ian!e gu faffen; fobann ift boct) ber 3Beg S3ia§ca—Sufmonier=

®iffenti§—5tnbermatt (90 km) ftatt S3ia§ca—3tirolo—®ott^arb=

Slnbermatt (60 km) ein ITmmeg unb weit befcE)tt)erIic^er al§ ber 3tuf=

ftieg im Sicinot^al. ^öe^üglic^ ber SSorgänge am Unter Sod^ finbet

fid) ein SSiberfpruci) ; (S. 118 §ei§t e§: „5ln eine lange SSerf^eibigung

be§ Urnerloc^S mar alfo ni(^t ^u benfen", eine folc^e l^ätte ben „ein=

fact)ften Siegeln ber ^riegSfunft" miberfprod)en; bagegen <S. 119:

„SSarum dert^eibigten bie granjofen bie ftarfen (Stellungen am

lXrnerloc§ ... gar nic^t ober fo läfftg . .
.'?" — Sinem anbern

SBiberfpruc^ begegnet man bei ber ©c^ilberung be§ 2(bmarfcE)e§ ber

ruffifclien 5lrmee : ^Bürgten—©c^äc^ent^al—S^injigpa^—9[l?uotat§aI.

@. 130 ^ei|t e§: „§ätte bann sugleic^ (add. mit gjhffena üon

(Sc^mt)5 au§>) Secourbe im 8dE)äc^ent:^aI bie ^laä^^ut energifd^ ange=

griffen, , fo ift nic^t abjufe'^en, mie bie Ütuffen, ,

öon Oorn unb hinten angegriffen, ben üöttigen Untergang Rotten ah-

mehren follen." ?tber ©. 133 ftefjt: „Secourbe ^atte no^ 7—800

3Kann ju feiner $8erfügung. ^ebenfaHS mar biefe QqI)1 nic^t be=

beutenb genug, um bie Stuffen (add. im ©(^ä(^ent|al) ernftlicf) ju

beunruhigen." ^Sejüglic^ be§3Karfc^e§(Sumoroff'§ über ben ^^anijerpa^

ftimmt ber SSf. (mie bereits §. ö. @l)bel) mit $Rec^t ber 2tnfiif)t be§

(Sr5^er§og§ ^axl bei, "Oa^ bem ^erüorbred^en gegen ben SSattenfee

gegenüber bem 9}?arfc^e in'S Sünbnerlanb unter allen Umftänben ber

^ßorjug ^ätte gegeben merben muffen. 2B05U, frogcn mir, bei faft

ieber auftretenben ^erfönlic^teit bie auSfüljrlic^en a)?itt§eilungen

über i^r SSor= unb 9ioc§leben (ögl. 9Jhffena ©. 52, DJ^ortier

©. 56, ajJolitor @. 97)? SBoäu ferner bie üierfac^e ausführliche

(@. 42-49) ©c^ilberung ber Jl^fafenmirt^fd)aft" unter S^orfafoff

in Bürid^? Stud^ finben fic| sa^lreic^e SDrucffe^ler.

F. Sauerhering.
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2;er 5?vieg Hon 1806 unb 1807. 5Bon C. ö. öettoiu^iBorbcrf, CDerft a. ®.

SBerün, Mittler & @üf)n. I. ^ena unb 9litev)täbt. W\t 3 Sd)ladifplänen

unb 18 atisäen. XIV u. 443 ®. 1891. — II. ^iieuälau unb üübcd.

Wit 1 Ü[ievi'id)t§favte, 4 ®efecf)t'5plänen u. 26 8ti55en. XIV u. 400 ©.

1892. — III. ®er g-elbäug in ^jsolen. 9Kit 1 Über)ict)tÄtarte unb 8 Stissen.

XV u. 209 2. 1893.

9J?e^r qI§ 40 ^af)re nacf) bem preis^gefröiiten SScrfe bc§ Dberften

ö. 6^öpfner f)at e§ loieber ein preu§ifd}cr Dfftsier unternommen,

bie ©efc^ic^te be§ ^riegeg 1806/07 5U fcfireiben. ®em 33f. ijaben

hierfür nament(id) bie ^ublifationen bon g-oucart an» bem iran5Ö=

fifc^en ^ticgSorcfiiüe (f. §. Q. 72, 348) bie 5tnregung gegeben, roelcfje

für biefen gelb^ug juerft bie 9J?ögIicf)feit geiüäf)ren, in bie fran^ijfifc^e

ftriegfüf)rung einen flaren unb faft üottftänbigen (Sinblicf ju gettiinnen.

gür bie ppliti)d)en 33erf)ä(tniffe, beren Darlegung ber 53f. mit boUem

9te(^te für ba§ S3erftänbni§ gerabe biefeS Striegel qI§ notf)menbig

erfannte (f. (£inl. ju 53b. 3), boten bie ^ublifationen ber letzten ^a^r*

je^nte oiele neue ^uffd}lüffe.

Stuf biefer (Srunblage gibt nn§ ber 33f. ein mof^IabgetDogene»

©ilb Don größter Objeftiüität, in ber ®arftettung feiten tjellere Jone

anfct)Iagenb, öfters un§ feine Unterfuc^ungen felbft borfüt)renb, in

ber au§gefpro(f)enen 5lbfic^t, (jiermit auc^ bem Sefer ta^ 9J?ateriaI

§u eigenem Urt^eil öorjulegen.

5)urc()iueg öerfolgt unb erreicht ber 33f. bie unmittelbare 33c=

le^rung au§ ben ©reigniffen für bie milittirifdje ^raji^. dlid)t fouiobl

au§ bcn ftrotcgifc^en Operationen unb ben taftifd)en (Sreigniffen, al§

dielmefjr au§ ben Drganifation§Pert)ältuiffen unb ben Seiftungen bon

gü^rern unb ^Truppen, lüie fie au^ i^rcm p^^fif(^en unb moralifc^en

3uftanbe refultiren, 5ie^t er bie Seigren „für ©egenirart unb 3"=

hinft" (1, 84), ä"'"PM"t \miex ."piniüeiy auf analoge $ßerf)ä(tniffe au§

bem Sltiege 1870/71. Unterbredjen oud) biefe Setradjtungen ben

ghife ber ^arfteüung ungeiüi)()nüd) f)änfig, befonber§ im 3. 'öanb,

fo roirb ber 3iüecf bc§ 33f. um fo boKiger crreidjt; anbrcrfeitg freilid)

fonnten ein5elne ber angeregten fragen in biefer gorm nid)t ai^

fd^Iie^enb be^onbelt merben, namentlid) nidjt ha§ $8er(;ältni§ ber

S?Tiegfü()rung griebrid)!^ be§ ©ro^en unb 9tapoleon'i?. 'J)er S3f. tf^eilt

bie berbreitete 9lnfid)t, ^Japoleon ()abc ben ^ieg gegen ^reu^en

bamal§ felbft gemotit unb bon langer ."panb borbereitet: aud) feine

93ett)ei§füf)rung aber erfd)eint un§ nid)t juiingcnb; notier auf biefe

njirfjtige grage einjuge^en, ift f^ier nid)t ber Crt.

22*
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2)er örö^e 9tapi.vicDn"§ nl§ gelbljerr luie al§ Staatsmann lüirb

ber SSf. botlauf gcred)t. ÜOerjcucjenb seigt er ba§ Unjutrcffenbe beS

noc^ jüngft (im 10. q3ei()ett jum 9[)?iIit.=2öoc^enbI. 1890, beffen ^itif

er tt)D{jI einen gu großen Siaum, aud) im ^ejt, einräumt), erfioöenen

SSorttiurfS, ^Jayoleon jei im SSinterfelbguge um bie ^atjreSraenbe

nid^t ber gelbfierr öon ^ena geraefen. Xie ©c^iDierigfeiten ber S3er=

pffegung unb bie minterlid}e Unroegfamfeit be§ unmirtfjlicfjen ^oIen§

waren burc^ fein ®enie auSjugleidjen. 5tud) ttiiberlegt ber S3f. bie

ftet§ mieberljolte 5(ngabe öon ber übermächtigen «Streiterja^I 9kpD=

leon'g. Qwax waren bie 160 500 SKann (1, 419), über welche

DJapoIeon im Dftober 1806 berfügte, ber preu6ijd)=fäd)fijc^en 'Strmee

üon 103 000 SDZann in S^üringen er^eblid^ überlegen, jebod) nur in=

folge ber fe^r mo^I öermeibüdjen ße^^fp^itterung ber preu^ifc^en

©treitfräfte (1, 96). '^n ben taftifc^en ^uJinimenftLiBen aber Tratten

bie granjofen feine§n)eg§ bie Über^a^l 58ei ©aalfelb fod)t tf3at=

jäd^Iid) nur 1 fran5Ö[if(^e 33rigabe nebft 6 ©c^roabronen unb 14 ®e=

fc^ü^en gegen 11 preu^ifd)=jäc^fifc§e Söataittone nebft 13 @d)iüabronen

unb 44 (fo 1, 226; ©.238 nur „42") ®efc§ü|en. Sei Sena famen

faft gleiche ©tärfen in'§ ®efed§t: 53 000 S)eutf(^e gegen 54000 gran=

gofen (©.371), unb bei ?tuerftäbt bot bie ®unft be§ ®IücEe§ ber

preu^ifc^en §auptarmee .bie ©elegen^eit, mit 50000 ?Jiann bie faum

27000 ©about'S (©. 427) p erbrüden. 9tur ba§ gänjtic^e SSerfagen

ber preu^ifd^en gü^rung fü'^rte bie St'ataftrop^e ^erbei, wie ber S3f.

jeigt, nid)t bo^ bie 5lu§bilbung unb ber Si'ampfeSmut^ ber preu|if(^en

Gruppen ben fran5Öfifd)en in fo "^ofiem ©rabe unterlegen gewefen

waren, ^ene ^folirung 'J)at)out'§ war übrigen^ feine§weg§ ein

geiler 9?apDleon'§, fonbern würbe i^auptfäc^Iid) burd) ba§ „fe^r

eigentpmlid^e" (1, 314) Sßer^alten 93emabotte'§ ^erbeigefül^rt, ber,

anfdjeinenb um 5)about'§ (Srfolg ju öergrö^em (1, 408), feinen

93iorfc^ unüer'^ä(tni§mä^ig öerjögerte; ju feiner 9ied^tfertigung t)er=

gli(^ bann SBernabotte bü§ ®efilc üon ©ornburg mit einer passage

des Alpes (1, 406), ju beffen Überwinbung bie Dragoner fed)§

©tunben gebraucht f)ötten. 5luc§ im SBinterfelbäuge in ^olcn begegnen

wir einer ö()nUc^en Unt^ätigfeit Sernabotte'g (3, 120. 173), welche

ha§> 9}M^trauen 9JapoIeon'§ wadjricf.

S?om ^Beginn be§ gelbäugeS an War D^apoleon beftrebt, SfJac^f^ub

nnb Grfa^ Ijeransufc^affen unb bewä'^rte oud^ hierin feine atte§ be=

benfenbe 9Keifterfc§aft. 'SoC^ ftieg bie frauäöfifi^e .§eere§ftärfe im

9?obember 1806 nic^t über 194000 '^fflann, eine für bie mef)r al§
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100 SQteilen lange Dperotionglinie erftaunlic^ geringe S<^¥- Über biefe

erfa^üerfjältniffe fjat ber 5Sf. fc^on im ^:ßei()eft jum 3[)JiIitär=2öoc^en=

blatt 1891 Qu§füt)rüd) gef)anbelt unb fo^t nun f)ier feine 9tefultate §u=

fammeu. SOiit 3fied)t tueift er barauf i)m unb raeift e§ im (Sinselnen

nad^, baf) ÜJapoIeon bie franjöfifc^e 53oIf§fraft möglic^ft gefc^ont

i)al)e. ®r bringt hiermit bie Seiftungen ^reu§en!?^ unter griebric^

bem öro|en in SSergleic^, jeigt, ha^ biefer biä 2> ber a3eöölferung

unter ben SBaffen gef)abt ^at, unb fd)UeBt barnu§, ha'^ „bie ganj

attgemein f)errfcf)enbe ^2tuffaffung, ha% Ükpolcon na()eäu unerfd}DpfUd)e

93iittel jur SSerfügung geftanben Ijätten", ber SBirfüc^teit nid)t ent=

fprnd)e (3, 18 ff.)- Offenbar bemeifen biefe (ef]rreid)en 5(u§fü()rungen

nur, ta^ Diapoleon fid) mit einer geiüiffen Ütefrutenäatjl begnügt,

feine§n3eg§ aber, bafe er nid^t mel^r „gur SSerfügung" gehabt §abe.

DJapoIeon fpaunte bie fron^öfifc^e S3plf§fraft genau fo ()oc^ an, mie

er e§ beburfte, alö fluger Staatsmann §ugleic^ lüie al§ meitfidjtiger

gelb^err ^anbehtb. 5tber mie er aud) feine 5(nfprüc^e in ben fom=

menben gelbäügen, uamentlid) nac^ 1812, ftcigcrn mufUe, immer

leiftcte i()m bie Sßoifgtraft ha^ (5rforberIid)e: fie mar fo „nnerfd)öpf=

üd^". griebric^ ber ®ro§e f)atte in jenem f)arten 9tingen ber fiebeu

Saf)re bie opferfrenbige 33o(f§fraft .feine§ fo ung(cid) fleinercn unb

ärmeren Sanbe§ t()atfäd)iid) bi^ jnm SluIminationSpunfte gefpannt;

für i^n mar ba§ 9ieferüoir burd}au§ nic^t nnerfd)öpfliff)- S" tiefer

gütle ber beraeglic^en Strafte liegt bod) ein mefentlidjeö 5.1toment für

bie oeränberte 'iJlrt ber ftriegfüfjrung unter 5tapo(eon: mann f)ätte er

fid) je burc^ beren ©Garanten in feinen ftratcgifd)en (£-ntmürfcn (;emmen

laffen, mäfjrcnb griebrid) ber (^3rof3e oom brittcn gelb^nge an baju

gejroungen mar.

eiaufemitVS 5(u§fprud) (SSom Slfricge, 8, 3), bafs 5i\ipo(eon'§

„auf bie ganje iSotfSfraft geftü^te ftricgSmac^t jertrümmernb burd)

©uropa fd)ritt", mn& gegen bie '*^(nfid)t be§ 53f. aly ju üKedjt be=

fteljenb auerfannt merben.

Xk gütle be? 53e(ef)renben unb 2öiffen§roertl)en in hcn brei

oorliegenben Sänben ift fo grofj, ba§ Urt^eil be§ SSf. ift ein fo

objeftiueg unb f(areS, baf} nur ju münfd)cn bleibt, bie ^•''rtfüljrung

ber 5oucart'fd)cn '4>ublitation mod)te red)t balb bie '^ecnbigung beö

aSerte» auf ber bisherigen üJrunblage geftatten. Übrigen^ bemafjrt

ber 'i^f. and) goucatt gegenüber, mie ber fonftigcn Literatur, fein

felbftänbigeS Urtl)eil ; er l^at 5. 53. in ben Starteangaben 2Biberfprüd)e

gefunben, bie er burcb .^'ombinntion auf^ugleid)en gemußt ()at. "DJcdi
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fei ermähnt, ba^ ber. 1, 227 obgebrudEte unb al§ „6i»^er noc^ nic^t

öeröffentlic|t" beäet(^nete le^te Srief be§ ^rinjen Soui§ gerbinonb

an ben ßönig in 5Bai(Ieu'§ ^ifloriic^^biograpl^ifc^er Stubie über biefen

^ringen, in ber Teut|cf)en 9tunbirf)au 1885, bereits niitget§eilt ift.

SefonberS muffen noc^ bie ga^Ireic^en ©fiä^en ^eröorgef)oben

werben, welche bie Cperationen fortlaufenb, faft mn^doä §u öerfolgen

geftatten. So^ bie ©efec^tspläne in ber 3lu§fü[)rung £)inter ben

|)öpfner'fc§en jurücffte^en, erflart fic^ tüo^l ouc^ au§ ber bom SSf.

(Ginl. 5u 33b. 3) betonten 9flnc!fid)t auf bie Preisfrage. Unb fein

SSerf üerbient in öollftem 9JJa^e einen möglid)ft ausgebreiteten £efer=

freiS. Herman Granier.

Sie inneren 3uftäiibe be§ Suriürftent^ume ^annoüer unter ber franäD=

fifc^»ireftfälifd)en §errid)art 1806 — 1813. S8on Dr. gricörit^ ^^intme.

S8b. I. VI u. 448 ©. §annoßer u. Seipäig, ^a^n, 1893.

Solcher fleißigen Strbeiten bebürfen mir aud) nocf) für bie anberen,

' im 5Infong biefcS 3af)r§unbertS unter franäöfifc^er öerrfcfiaft Der=

einigten beutfc^en ©ebiete, wenn mir tüirflic^ Söort^eil auS bem

©tubium biefer Übergangszeit jieljen motten. Sbimme'S 33uct) roirb

ber 9lnregung Sl(ucf[)o^n'S Perbanft, ber baS S^ema ber pf)iIofop§ifc|en

gafultät in ©ottingen alS ^reiSaufgabe für bie 23enefe= Stiftung jur

ißearbeitung öorgefc^Iogen ^at. ^n richtiger SSürbigung ber Sebeutung

ber Diapoleonifd^en etaatengebilbe in 2:eutfd)(anb mürbe bei ber 5(uf=

gabeftellung ber §auptnac|brurf auf bie innere ©efc^id^te, bie 2;ar=

fteüung ber SSermaÜung, iuSbefonbere beS ginan^mefenS, in ben

I)annoüerfc§en Sauben gelegt, ^em Bearbeiter mar freigefteüt, auc^

bie erfte ^Sefißergreifung §annoöerS burc§ bie üran§ofen unb bie

preufeifc^e ^mifcljenljerrfi^aft üon 1806 furj ju bel^anbeln. @S finb

aber barauS uon bem S3f. jmei felbftänbige Slbfc^uitte geftaltet, bie

mit ber (Einleitung, meiere einen ban!enSmertf)en Überblicf über bie

^annoderfc|en ^uftönbe 5U Beginn bcS 19. 3al)ri)unbertS bringt,

na^eju bie §älfte biefeS BonbeS ouSmad)en. 2;ie Sarftettung ber

Befi^na^me öannoöerS burd) bie ^U-eußen mirb man mit großer

©enugt^uung lefen. ®aS maBöotte «(uftreten ber prcufeifctjen i8e=

amten unb bie ^ürforge Ä'önig ^riebric^ SSil^elm'S III. für baS

2ßobl ber Bemol)ner bcS offupirten SanbeS fte^en im moI)Iti)uenbften

©egenfo^ gu ben lebiglic^ auf bie 33efd)affung üon Ö)c(bmitteln unb

bie Berforgung unb Berpftegung ber fran5Öfifd)en Generale unb

«Solbaten obäielcnbeu 5Jkfenaf)men 9iapoIcon'S. ^ntereffant ift babei.
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lüie e§ bie ^annööerfc^en Saube§be^örben in ber gonjen Qtxt öon

1803 bi§ 1810 öerftanben ^aben, fortflefe^t bie SSemdtung be§

Sanbc§ in ben ^anben ju behalten, o^ne bn^ bie 53e[i ^ergreifet,

tüeber bie granjofen noii) bie ^reu^en, baöon in alten ©injel^eiten

ftenntnig erf)alten ^aOen. ®a§ mar natürlich nic^t mögtid) o^ne ein

fortgefeljteä $8ertufc^ung§fl)ftem unb felOft getüiffe bebent(id)e 9Jiani=

pulationen. ®er Umflanb, ba^ ^annoöer in ber erften ^ölfte ber

grembf)errfd}aft burd)au§ öon Sanbe§einge[effenen regiert mürbe, erflärt

e§ lüo^I aud) 5um 3:()eil, baf3 bie 90?iMliminung, roeldje große Streife

ber 93eDöIfernng infolge ber unerträglid)en Saften ber ^Kontributionen

unb Sruppennerpflegung ergriffen ^atte, nid^t 5U geiraltfanien 5(u§=

fdjreitungen gegen bie gransofeu füf)rte, bafs bie 5lufftanb§beJüegungen

im benact)barten Reffen nid^t auc^ i§re SBetten nac^ ^annoüer :^lnüber=

ferlügen. 8c^iÜ'§ Bug rief ebenfalls unter ben •pannoöeranern feinen

befonberen (Sut^ufiasmuS ^erbor; uieüeic^t ba§ i^n fein ^reu^cntl^um

Derbäc^tig machte. 3Iber ebenfo icenig üermoc^te bo§ (Srfc^cinen be§

^erjogg griebric^ 2Bi{f)cIm öon S8raunfc§ir)eig=CI?' bie ipannoüeraner

5u einer Gdjilber^ebung gegen bie granjofen 5U begeiftern. %^. mag

9iec^t fjaben, roenn er (©. 421) ben 6>uptgrunb be§ paffiöen S3er=

^atten§ „in bem fd)roerfäUigen, 5U 5ßerfd)roDrungcn unb 03emalt=

tbätigfeiten menig neigenben (Sf)ara!ter ber DZieberfac^fen" fuc^t.

^smmert)in roirb man au(^ in Stec^nung ^ieljen muffen, bafj man in

^pannober feit ^abrjef^ntcn an bie .Sperrfc^aft eine§ au^er l'anbeS

meilenben (dürften gemöf^nt mar, unb ha'^ eben bi§ jum '^al)xe 1810

bie gefammte ÜBernmltung be§ Sanbco öon ben einfjeimifd)en !öeamten

lueitergefü^rt lüurbc unb [)ier nic^t löie im S^nigreicl) SBeftfalen

5(bentcurcr in ^ö^ercn unb nieberen Steltungen fid) breit machen

tonnten, beneu Sprache, ©itten unb ^nfd§auungen ber Sanbe§beiüo^ner

ööltig fremb lüaren.

®ie Sßeröffentlic^ung be§ §n}eiten Sanbe§, ber bie 3eit ber 3"=

gc^Lirigfcit .S3annoöer§ 5um iTonigreid^ SSeftfaten umfaffcn wirb, tä§t

Ijoffentlid) nid)t lange auf fid) löarten. Ilgen.

Sgnaj ti. 3)üaincici-. Gine G^avatteviftit öon 6. aWir^acI. äiueite

Sluflagc. W\t einem %-oxixat SüUinger'ä. 3nn§brucf, ,"s-. 9{aucl), 1892. GOO 3.

3n ber SSorrebe mirb auf eine 93eurt^ciiung S;i3Uinger'iö in einer

„fet)r öerbreiteten t)iftorifd)en B^itfc^i^ift" a^^ Sl)mptom für bie Jiw

fange einer i)Jci)tljenbilbung, bie fid) attmätilid) 5U öerfcftigcn brot)t

unb »öeber ben etl)ifc^en SSertb nod) ben fritifdien Jatt eine§



344 Siteratiirberid)t.

6eträd§tlic§en S^eitS ber je^t ^errfc^enben Siteratur §u empfef)Ien ge=

eignet ift", öeriüiefen. ^a ber Sßf. mit biefen SBorten gegen meine

in biefer 3eitfc§nft (66, 517 ff.) erfc^ienene ^nseige ber 2)öIIinger=

f(f)en ©riefe unb ©rüärnngen über bie üatüanifd^en SDe!rete $8er=

Wa'^rung einlegt, tüäre eine genauere 3(u§einanberfe^ung mit bem

borliegenben 33ud§ ju rechtfertigen. (Sine fold^e ift aber äwerfloy.

2)enn ta^ 2Ber! ift feine !^iftorifcf)e Unterfuc^ung ober 2)arfteIIung,

fonbern eine ©c^mä^fc^rift, unb tüenn i§r über'^aupt SBerf^ äuge=

fprod^en lüerben barf, fo liegt berfelbe barin, ba| on ifjr bo§ SSefen

ber ultromontanen ©efd^id^tfi^reibung fidt) gut ftubiren lä|t. S)em S_^f.

fel^It na^e^u atle§, um feinem gelben geredet ju roerben. jDa bie eigen=

artige (Sntroicfelung be§felben i^m ein unent^üllte§ @e§eimni§ bleibt,

er nun ober hoä) ben 5lnfd)ein erregen roitt, al§ ob er einen ©öllinger

überfc^auen fönne, fo fpielt er beffen Slugfagen gegeneinanber au§

unb lobt bie „ru^mreid^e SSergangen^eit", um ben 5lpoftaten bann nur

um fo fröftiger ju fc^elten. Unb inenn man bem 9lutor biüigermeife

nic^t 5umut^en fann, mit ber Don ®öüinger eingefrf)Iagenen 9iic^tung

§u ft)mpat^ifiren, fo burfte mon öon ifjm boc^ ermarten, ha'B er

il^n loenigfteng ül§> @elef)rten anerfennen mürbe. 2lber mir fto^en

ä- S8. @. 84 auf ben ©a^: ,,^1» ®efc^i(^t§merf genügt ^onug aucf)

nic|t ben befd^eibenften Sfnfprüd^en ber ^iftorifrfien Js^ritif", unb

©. 135 mitt dJl. feine Sefer glauben machen, ©öüinger ^abe in

feinen SSorlefungen unangemeffene 9(nlei§en bei — ß'ur^, ^irc^en=

gefd§idE)te (!) gemacht, ©o fommt e», bü§ ber S5f. nid^t eine

(S^arafteriftif liefert, fonbern eine Slarrifatur. Carl Mirbt.

SSejelin öon SStflingen unb feine SSorfa^ren. ©in ^Beitrag jur ^•XüQt

ber ?tbftammung ber 3ä^ringer unb |)ab§burger unb ber i^nen üerroanbten

©ejc^Iec^ter. 5Son §. ©ontcr. Sa^r, @d)auenburg, 1891. 159 6.

5luf 159 (Seiten unb in jet^n (Stammtafeln legt ber $ßf., ftäbtifc^er

Cberförfter in ber alten ^ö^ringerftabt Spillingen, ba§ (£rgebni§ feine§

^Dd)ft aufmerffamen ®urc§forfcI)en§ ber einfdjiägigen Siteratur unb

feine§ ibeenrcic^en 9Zac^ben!en§ über ben ©egenftanb bor. (£r glaubt

in bem ^au§meier 2Barnad§ar unter ©igebert II. ben (Stammbater

ber 3ä^^inger, |)ab§burger, D^eHenburger, ber falifcf)en STaifer, ber

öon Naumann fo getauften 5lIa^olfinger, ber 3SeIfen unb ber bur=

gunbifdjen Jf^önige erblicfen ^u bürfen. 2Ber über bie ©enealogie ber

angeführten ^äufer, ber 3oÜern unb anberer fd^mäbifc^er ®ef^Iec§ter

arbeitet, mirb ©.'§ Sßerf megen ber üielen bariu bereinigten 9L)fateriaIicn
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unb ^inioeife nic^t bei Seite loffen fönnen, meine 3ät)ringergefi^ic^te

fonnte feinem SJcanuffripte bie 5(u§einanber^altunc3 §iüeier üor^er in

eine 'iperfün juiammengeiüorfener IsBertolbe üerbanfen; i^re im übrigen

fe^r abiueic^enbe ipoltung ift nicf)t o^ne (Sinf(u§ auf ben §errn SSf.

geblieben, ber in5n)ifdE)en üon neuem bie ®üte ^attc, mir ein 93?anu=

ffript ju übermitteln, iüe(c^e§ bn§ gcbrucfte SSerf t^eiliueife mobifisirt

unb einzelne 9[IJeinung§üerfc§iebenf)eiten burcf) ben 5(u§»üeg ber öer=

binbenben Kombination ^u f)eben unternimmt. Ed. Heyck.

ÜJencciIogie C)e§ ©efamtfiouie^ Saben com 16. ^aWi'ni^evt bi§ ^eute.

9Son eugen ö. (S^rtSmor. ©ot^a, ^:i>ertf)e§, 1892. 231 S. u. 2 Safein.

2)a§ 58uc^ beä ^errn Oberftlieutenont ü. GfiriSmar foll in erfter

ßinie bem fid) für ben ©egenftanb intercffirenben ^ublitum oI§ 5U=

öerläffige Cricntirung bienen, ift jeboct) aud) für ben fdjon bemanberten

§iftorifer bon SBertl), 'i)a bie 5unäd)ft älteren 2Serfen entnommenen

®eburt§= unb ©terbebaten im Sl\irlÄru{)er ^rdjiü reüibirt movben finb.

Übcr[)aupt ift berS3f. mit gri)§ter (Sorg(id)fcit unb ^sünttUd)feit üor=

gegangen unb überaß um ©rleidjteruug ber §anbl)abung bemü'^t.

2)a§ 33nc^ entf)ä(t neben bem, ina§ ber Sitel angibt, noc^ fur^e genea=

logifc^e Überfic^tcn für bie fonftigen fouOeränen europöifc^eu §äufcr

unb bie Juic^tigften au§geftorbenen (nebft ©efprec^ung ber barauS

entftanbcnen Grbfotgefragcn), ottgemeine gencnlogifdje Scmcrfungen,

Kalenbarifd)ev> unb eine hod) auc^ eingc^enbere gencalogifdic Überfid^t

ber alten ääl)ringifd)en Sinien bi§ auf SKarfgraf fl^riftop^ I., öon

bem an bann bie au§fübr(id)c, jugleid^ einen ©efd}idjt§abrif5 bi(benbe

gencologifdje 58ef)anblung einfcfjt. C üorenj unb etmaigc ''.)(nf)änger

feiner in il)rer urfprünglic^en ^ilbfic^t Quf'§ leb^aftefte 5U begrüfsenben

Seftrebungcn, bie, lucnn aud) au§ grofjen unb ma^gebcnben ©efid)tc-=

puntten, fo bod) immerljin gemachten (Sintfieilungcn bec' gcfd)ic^t=

Uelzen ©toffÄ burd) eine anmenbbar erfannte (Sefe^mä^igteit absulöfen,

werben erfreut fein, ba^ ber S3f. im Jcjt mie in ben 2afcln öor

aüem bie gleidjen Generationen ait-' foldjc mit befonbcrcm 33cmüt)cn

tenntlid) mad)t. — SSir roünfc^en bem §errn S3f., ber für bie SSer=

öffentlid)ung feiner 5(rbcit mand)c§ Cpfer gcbrnd)t ^at, bafe fie aud)

iüeiter()in freunblid) aufgenommen mcrbe. Ed. Hcyck.
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Via ^errcn Derfaffer erfudjen roir, Sonbcrabjüge iijrer in

^citfd^riftcn crfdjienenen 2luf[ä^e, roeldjc fic Don uns an bicfcr

Stelle berüdfid]tigt tDÜnfdjen, uns freunblid^ft ein3ufenben.

Sie 9{eIiaftion.

Äffgem eines.

Qu 93onn tft am 1. 5)cai bie erfte Shimmer einer neuen 2)^onat§fc^rift

erjdjienen, unter bem Sitel 9tf)einifd)e föefdjicfiteblätter, 3sitid)rift

für GJefcf)i(^te, Spxadjt unb SÜtertfiümer bes 93itttel= unb 5iieberr^ein§ je*

bigirt Don %. SOlinjon u. G. Äoeuen, 58ertag üon ^^. §anftein, IßretS

jä^rüc^ 4 9Jff.). Sie folfen ein populäres Gentralblatt für mittel unb nieber=

r^einifc^e Öefc^ic^te unb 58oIf§funbe ßilben unb in^altlicl) in brei Siaupttfieife

äerfaüen: 1. 5(6f)anbfungen au§ ber r^einifdien ö)e)d)ic[)te : 2. g-orfd)ungen

jnr r^einifdjen Sanbe§-= unb i^olfefunbe; 3. .^unft unb 3(Itertf)ümer. 3)ie

erfte 9himmer f)at folgenben 3"f)flit: 33a§ moüen bie Difieinifdien Weid)id^tö=

blätter"? — Sie ßinfü^rung bes GfjriftenHjuine in ben 9tf)einlanben Don

5. 6Jörre§ (Slnfang). — 'JUac^ener Sitten unb 93räud)e in älterer 3eit Don

9t. ^tcE (Slnfang). — Sie (Srl^ebung be§ §au§gelbe§ üon ben Kölner

ßauffeuten in ber (>-ronffurtcr Ü(Jieffe Don Ä. .Spummel i^5(nfang). —
^eifterbac^er grünbtjinfen jue ißonne unb in ber bürgerfdjaft 1625—16.39

üon 3'- ©c^utiß (2tnfang .
— SKunbart unb 2?olfeü6erüeferung Don

S. grancf. — Crtenamen mit „23ei't" ober „23üft" Don "^v 3oerre§
(3(nfang). — „3™erf bev Grfialtung unb ©rforfc^ung r:^einiid)er 5""^^" unb

„Über d)riftlid)=römi)d}e J>-unbftüde im 9?t)einlanbe" Don (S. Soenen. —
'iJlad) bem ^robeljeft ju fc^IieBen, Derfolgt baö 83latt mel)r lofalpatriotifdje

unb populäre, ale eigentli^ nji|ienfd)aftli(^e ^^ede.

Sm 3(pril ift ferner ba^' erfte öeft einer neuen ^5rüDinäia(fd)rift au§=

gegeben : U n f e r 3? o g 1 1 a n b. ^Dtonatöf d)rift für Sanb§leute in ber öeimat
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imb 5-rembe, Ijerausgegeben udu Ö). 5) oe 1)1 er (iiet^sig, Dtofsberg). 3)a§

§eft ift bret Sogen ftarf O^-^veio 60 %^i, tiievtcrjä^r(icf) 1,20 ^?llf.). 5(ii§ bem

je^r iiiaimtgfad)en , tt)ei(§ beüetriftildien, tf)eil§ popuIär^un)ienid)aftIicI)en

Snl^alt f)ebeu mir fo(genbe Slvtitef ^erüor: 5uUu§ llfofen, eine bi§I)er

ungebrucfte (Selbftbiograpfiie ,
ftevanSgegeben üon 3tein]^. lliofen (nebft

5BiIbm§)- — Über bte üDrgeid)id)tIic£)e a^ergangenl)eit be§ baxerifd)en 5yogt=

lanbeS (1. iHnilanifdie 3eit, 2. ©(auifdje Betti .öon 2. Bapf. — Sfoti^en

jiir 2anbeofunbe Don ©reij unb Umgebung Don ("s-.
öubiuig.

3>on 9H 1 1 e r 'ä 0) e o g r a p li i f
d) * [t a t i 1 1 i j d) e nt Ü e j i t o n ift bie erfte

Steferung einer neuen (ber 8.) -Jluflage ausgegeben worben.
i

S)ie nor längerer B^it angeregte .s>erau§gobe eineS Thesauriis

linguae latinae ift nun ge)td)ert. 2)a§ ÜSert wirb geleitet öon ben

Slfabemicn bsiu. ©efeüjdiaften ber ?iMfienfd)aften 5U Berlin, "iDtündien, 23ien,

(iJöttingen unb Seipäig,' bic ju gleid)cn II)eiIen bie auf etwa 600000 ^Mt

rteranidilagteu «oftcn tragen, (^ie .Uomniijiion bat nom 14. tfi§ 16. ^lai

in 0;öttingen getagt.) Qu jiuanjig ^aliren Ijofft man ba§> gro^e ai>ert 5U

öoHenben. ^m 2(nfd)luf5 an biefen Iateinifd)en Thesaurus bat .soerm.

OU-imm aud) bie Quangriffnabme eine§ Thesaurus linguae germanicae

empfol)Ien. 3JJan üergleidje barüber einen "üxlM Hon ibm im llJaibeft ber

^h-eujj. 3at)r6üd)er. "S^ic ^Jlusfülirung biejcs iyorfd)lage§ bürftc fid) jetit,

et)e nod) bai^ Ls)rimm'|d)e Ul'örterbud} üoUenbet iü, taum empfebleu. 3)a=

gegen bürfte ber Unmut^, ber fidi in bem Slrtifel über bie )tiefmütterltd)e

üöebanblung be§ letUeren au«iprid)t, ef)er bered)tigt fein.

Tie Commissione Senese di Storia Patria in 3icua tiinbigt bie

i^erauSgabe einer neuen Bcitfdnift: Bulletino Senese di Storia

Patria an, rebigirt Hon (£. 6alijje unb 2. ^betauer. ©ie mü
auöid)liei"5lid) ber 2ofatgejd)id)te Don Siena bienen unb ]oü in 58ierte(iai)r§=

beften ju je ca. led)^ Sogen erfdjeiuen ^^reiö jiibrlid) 5 2.).

3n glorenj erfc^eint jeit ilurjem eine .s>albmonatöjd)rift: Rivista inter-

nazionale di bibliografia, di scienzo, lettere ed arti.

'JU§ Crgan einer im ^iJonember 1893 begrünbeten Societä nazionale

per le tradizioni popolari italiane ^Dgl. barüber einen ''.Jlrtifet Don

^i. 9Rengt)ini in ber Nuova Antologia Dom 1. 3Ra\ 1894; ^at in 9iom

eine neue 3eitid)rift ju erjd)einen begonnen unter bem Sitel: Rivista per

le tradizioni popolari italiane. (Xireftion Don (sjuber nati§.,

2{u§ 1ßari§ lüirb ba§ bemnäd)ftige (Srjd)einen einer neuen ^Ütonatöid)rift,

Revue politique et p ar lenientair e, l)crau§gegeben Don ^Viarc.

3-ournier, angefünbtgt.

2)te Serlag«bud)banb[unfl Don CS. &. gjJüUer in 2eip5ig tiinbigt baä

(S-rfc^cinen einer neuen bibliograpbiicbc" 'iWodicnid)rift Dom 1. iHpril b. 3.

ab unter bem Sitel „internationale 2itera tur beridi tc" an, eine
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StbjtDeigung ber „^lügemeinen SSuc^^^änbleräeitung", bie im felBen SSerlage

erjdietnt (^re{§ öierteljä^^rlic^ 2 SD?!.). ^i)x Sertf) irürbe burc^ eine fac^Iid)e

föru:|j:pirung be§ bibliogralJtiijc^en ©toffeS er^eblic^ getüinnen.

3Sün einer neuen ©ammlung Sei^jjiger ^iftotifdier ©iffertationen, unter

bem Site!: Seipgiger ©tubien auf bem (Gebiet ber ©efc^ic^te, :^erau§s

gegeben üon SS. Strnbt, ^. Sam^jred^t, (£. 3Uiarc!§ (SSerlog öon 2)un(Jer &
^umblot), tft ba§ erfte §eft be§ 1. S8anbe§ :^erau§gege6en, ent^oltenb:

Sie Kölner Ä'onföberation üom ^a^^re 1367 unb bie fc^onifc^en ^fanbjc^aften.

§anfifd)=bänifcl)e Ö5efd]ic^te üon 1367—1385 üon (£. 9t. Saenell.

®ie „92aii)rid)ten üon ^ber S'önigl. (^efeüicijaft ber SSiffenfd^aften gu

©öttingen", pl)itoI. = :^iftor. Sllafje, Iiaben je^t üudj i^vt erfte Drummer

in ber neuen 2tu§ftattung, entf^rect)enb ben Öiele^rten ^Injeigen, ^erauS*

gegeben, mit 'Stßlianblungen üon Äie'^orn, 2BitomDtt)ig = SJiöüenborff unb

g-ren§borff (Dgl. unten).

3m Bulletin Historique^ber Rev. Histor. 55, 1 äußert ftd} @. 5Jlonob

im 2tnfd)(u§ an eine S3rofd)üre öon &>. ^ori§ (le Haut enseignement

historique et philologique en France, ^ari§ 1894) über haS' Ijiftorifc^e

llnioerfitätsftubium in 3-rantreid). (5r erfennt ben S^orjug be§ ibeeüeren,

miffenfdjaftlic^en S3etrieb8 in Seutfdjtanb an, bürfte aber nid)t fo unred)t

^ben, menn er meint, ha'i^ anbrerfeit§ bie ungünftige materielle Sage, in

ber bei un§ öielfad) niiffenfc{)aftlid)e 9(rbeit ju leiften ift, auc^ fc^tuer

em))funben mirb.

SSon bem Se^rbudi ber i^iftorif d)en 9JfetI;)obe öon ®rnfl

SSern^eim ift eine jiceite, üöKig burdjgearbeitete unb tiermefjrte 3tuflage

(Seipäig, ®under & §uwbIot, 1894) erfc^ienen. (JSqI. über bie erfte Stuflage §. 3-

68, 450.) ©ie meift neben juiedmä^igen '^(nberungen in ber äuBeren Einlage

and) ini)altlid) mel)r al§ eine llmgeftaltung auf. 9tm bemerfen§roert^eften

nad) biefer 5Rtd)tung bürften be§ 58erfaffer§ StuSeinanberfe^ungen mit ben in

ber ^l^ifctjeujeit erfd)ienenen 3lrbeiten üon Sorenj ((i5efd)id)t§wiffenfd)aft 11)

unb Simmel (Probleme ber |(Li3efd)ic^t§|3l)iIofopl)ie) fein. Db gerabe fie

freiließ burc^ineg 6efonber§ glüdlid) finb, ift eine anbere g-rage. ®a§ gilt

üor Stüem üon ber fd)arfen .Slriti! be§ Süreu^'fdjen iöudjetS. 9Kan wirb

SDianc^eg gegen bie legten '*2irbeiten üon Sorenj auf bem .vieräen l)oben

fönnen unb bennod) bie 3(rt, luie f)ier an if)m l)erumgefd)u(meiftert mirb,

ungcred)t finben. Unfere ©arfteKung berüdfid)tigt üie( ju menig ben Sefer=

h:ei§, an ben Soren§ fid) icenbet, fie überfietjt, bafi (e'^rbuc^artige Unanfe($t=

barfeit be§ 3nf)alte§ in feiner 23cife üon ibm beabfid}tigt war. ^-üx ben

©tubierenben ftnb bie fd)arfen ':?iu'ofätIe nid)t gefdirieben, bie Sorenj etroa

gegen ben §anb>Dert§I)od)mutli in imferer 3u»ft vid)tet, ber nur ju oft fdjon

bie äußerüd^fte ^anbljabung tecf)nifcber .*ilunftgriffe für iüiffenfd)aftlic^e Sl^aten

ausgeben möd)te. Ser luirfüdje g-orfd)er, ber gerabe, loeil er über biefe

fad)männifd)e ©d)ulung üerfügt, in i£)r nid)t ba§ 3t unb ha% D be§ tt)iffen=
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jcf)QftIicf)en ^iftorifers evblidt — er luirb in iiieftr al§ einer ber fiel5ereien üon

Sovenj ein Ü)Dlbförnd}cn 3Sal)r^eit entbecfen. 9Jid)t feiten haben in ber Siffen«

frf)aft geiftreic^e „^aroboj:ien", luie SBern^eint bie ßorenä'jdjen ?(u§fü[)rungen

nennt, ja felbft gro^e S^'^^ttiümer, erl)ebüct)eren S^utjen geftiftet, al§ fleine

2.l^a^rf)eiten. 'JUicl) mit ber übertriebenen 8d)äl^ung ber 3immel'jd)en Unter=

fuc^ungen bürjte nid)t ^eber einüerftanben fein. 5^er er^^erimcntellen ^^fijd)ü=

logie mag bie OJebantenmed)anif biefeS ^-orfdier?^ ert)eblic^e g-örbentng

Bringen; ob aber bie ^tftorie bon foId)em ^[)iIofo)5{)iren im luftleeren iRaum

fonberlic^en 'Diulu'n t)at, rcirb man bejiueifeln bürfen. P. Hinneberg.

SSon bem nerftorbenen 5-reil)errn S. n. 8t od mar bringt ba§ %pxxU

l^eft ber 3)entfd)en 9iet)ue ein Slatt „8fe|)tif(^e 93etrad}tnngen ber ÜJefd^idjte".

S€ toerben bie beknnten Sd)iüierigfeiten, bie fid) ber Srforfdiung ber ge*

fd)id)tlid)en Ji^ai^r^eit cntgegenfteüen, r)eri:)orgel)oben; bagegen bie rcidjtigere

Unterfud)ung, wie nnb luarum tro^ibem bie Ö)efcf)id)tfd)reibung ju pofitiüer

(£rfenntni§ gelangen tann, mirb nidjt unternommen.

Ufener Veröffentlicht in ber iviffenfc^aftlid^en Seifage 9ir. 148 u. 150

ber 5IIIg. 3fitung, 3"l)i^gfl"g 1893, feinen auf ber ^^itologennerfamndung

am 24. Itai 1893 gel)altenen SSortrag „über liergleidjenbe Sitten^ unb

9fed)tsgefdiidjte". ®r :^anbelt barin "junädift über 'üBefen unb Sebeutung

berfelben unb i^re CneKen unb befpridit bann eine einselne ^nftitution,

nämfic^ bie ö3enoffenfd)aften ber nod) unt)erf}eirateten jungen Seute (33uben=

bi-uberfc^aften;. 5)a§ 3iei ^^^ „liergleid}enben 3-orfd)ung unb 3Biffenfd}aft"

beftimmt er ba^in: „au» Übereinftimmung unb 3lbuieicf)ung ältere, jenfeit

ber bejeugten ÜJcfc^idite liegenbe Stufen {)er5ufteüen unb haz- 'ÜBerben

fertiger Grfdjeinungen ju erMären." dlxd)t jebe 'Jlrt Don 5ßergleid)ung ge=

t)i3rt f^iefier. „3(IIe fotd)e SSergteic^ung, luie fie 5. 93. SSelcfer gern unb mit

SSortbeil übt, ift t^atfäd)(i(^ nur anrcgcnber Sd)mud ber S^arftctlung, unb

ba fie nid)t um i^rer felbft millen, fonbern beiläufig geübt wirb, tonnen

mir ibr ba^ ^n-äbifot be§ 3)i(ettantifd)en nid)t ganj öerfagen." Über bie

i^Juttci-rednötbeorie ügl. §. 3. 71, 463 ff. unb 489 ff., bie Sieblingetbeorie

gejüiffer Äreife, bie fid) ihrer „Hcrgleidienben 9tcd)töU)iffenfd)aft" rübmen,

urttjeilt Ufener: „äJon 3Kutterred)t bei einem inbogermanifd)en SSolf (SuropaS

luirb nic^t me(;r reben, wer bie fprad)lid)en Wirten ber Ü8enüanbtfdiaft'3=

bejei(^nungeu überblirft i)at." B.

Über btn 5tanb bes Don Sbubidjum angeregten llnternel)menö ber

biftorifcben (»Jrunbtarten Don Seutfdjianb (ügl. 72, 187) ögl. man feine

^JJitt Teilungen in ber 5lüg. 3eitung i^h-. 63 (iiorrefponbenjbl. beö Wefammt«

Herein» :c. 1894, 5). 5^er (^efd)id)tc-iierein in Jr^nffui^t a. IK., bie 9te=

gierungen ber 3?eid;§(anbe (für 5)eutfc^lott)ringen; unb non liJerflenburgs

Schioeriu hoben 'ilJiittel bciuiüigt.

5ßon bem 2. Sanb be§ 2el}rbuc^§ ber Üirc^engefc^idjte von 9B. SJJöUer,

i^reiburg i. iö., 9i?ohr 1893, ift eine „siueite burdigefeliene 'Jlu^gabe"
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eri'd)ienen (bie erfte: 1891). 2)er §eraxt§ge6er &. fatncvait lueifj e§ 511

reditfertigeu , ha]] er ba? ©erf feine? nerftorBeiten g-reunbeS in 'an-

läge itnb Stofföertl^eilung unnevänbert gelaijen unb nur ©djreibfe^^ler üer=

beffert, foiuie Siteraturergiingungen l^injugefügt ^at. S3et einer britten

9ütflage bürfteu tiefgreifenbe JReüiftoneu nid)t ju üermeiben fein.

Cnrl Mirbt.

llcttC "^üd^ev: Lacombe, De Fhistoire consideree comme science.

(Paris, Hachette.) — Taine, Derniers Essais de Critique. I. (Paris,

Hachette.) 3,50 fr. — S) a^Imonn=aSat^, GueHenfunbe ber beutfc^en

(ä5efd}ic^te, 6. 3tuf(., Bearfi. üou ©. ©teinborff (©i3tttngen, Stetric^).

Affe if)ef<^i(^te.

^d feinen öon ungeiuöljnücljem @rfo(g ge!ri3nten ireiteren 9Jac^forfd)=

ungen in ber 9?efropoIe Oon ®af:^our fjat 3)e 9Korgan bie ®rab!ammer
ctne§ ßönig§ l^-n-uä 9?afna au§ ber 12. Sl)naftie tu ber jiueiteu 95odfteiu=

^tiramibe eutbedt, mit ber 9J?umte be§ ^ontgS, einer ©(feuBeinftatue,

©d)mudfad)en öon ©olb unb ©cf)riften. 3(ud) bie uut)erfe:^rte 9)iumie einer

^ßrinsefftn, mit einem ©tabem gefc^müdt, ift gefunbeu. ÜBer frül^ere, im

Qa^re 1893 bou il^m unternommene StuSgrabungen üerijffentltc^t DJ^organ

je^t einen Strtüel tu ber Eev. Arch^ol. 24, 1: Decouverte du Mastaba

de Ptah-Chepses dans la necrophole d'Abou-Sir (au§ ber ^dt ber

5. Sijuaftie). — 'ilixd^ Bei bem alten 2tp:^robit o)jD(i§ ift neuerbiug§

ein nod] üöHig uuBerül^rteS ®ra6 au§ ber 6. S)t)naftie gefuuben, mit

mehreren Statuen unb merfmürbtgeu ©arftelluugeu be§ täglidjen 2ebeu§. —
9)ian ügl. noc^ einen 5(rtifet üBer neuere gunbe tu 9k. 18 ber ^Berliner

5ß:§tIoIog. 5ÖDC^enfd)r. : „3Ird]äoIüg{fd)e§ au§ '^yigljpten", unb f).ieätell üBer bie

5!}Jorgan'fd)en ^^unbe einen orieutirenben 3lrttfe( mit StBbilbungen tu ber

euglifd)eu 3."!i>od)enfd)rift Graphic tiom 26. Wax.

'^n feiner Eev. Egyptol. 7, 2 l^at SieDtHout mit beni 5(6brud einer

umfängüdjen ^ubltfation Begonnen: Xotice des papyrus demotiques
archaiques et autres textes juridiques ou historiques ä partir du regne

de Bocchoris jiisqu'au regne de Ptolemee Soter. Qu berfelBeu 3Seife

foHen in ben folgeubeu öeften alle ä:^nltd)en bemotift^en Sejte unb ^a=

pi)ru§ tu üier 2(BtI)etIungeu Bt§ tn'§ 10. ^a^rijunbert u. dtjx. gefammelt

roerben.

2(u§ ma\pho'§> Recueil 16, 1 u. 2 notiren mir Strtifel Udu %. 9JUu-et:

Monuments egyptiens de la coUection Dugas (in St)on); üou ©c^etl:

Notes d'epigrapliie et d'archeologie assyriennes (jmei SIrtttel ÜBer einen

alten ilatafter au§ 9?i))pur jc); t>on SS. ©ptegelBerg über ^ieratifc^e

Cftrafa unb unebirte f)ieratifd)e 5)3api}ru§ ; enbüd) üou 3.^. üoret, ber au§

^riöatBefit^ in St)on ba^ g-rogmeut eine? gried)tfd) foptifd)eu Seftament^

^a))i)ru§ t)eröffentlid)t.
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58Dn ^Jlafpero'^' Histoire Ancienne des Peuples de rÖiient t)at

eine neue, DoUig umgcar&eitete ?(uf(age in 3 S3änben jn erf^einen begonnen

(5Pari§, .'padjette

.

Qu ber ßev. d'Assyriol. et d'Archeol. Orientale 3, 1 üeröffentlicr)t

£. Igeujel} ärcei 3(vtitel: La stele du roi Eannadou (stele des Vau-

tours) d'apres les nouveaux fiagments decouverts par M. de Sarzec

unb Nouveaux monuments du roi Our-Nina decouverts par M. de

Sarzec; außerbem nocf) am (Snbe be§ ^efteS: Textes Sumeriens tres-

antiques decouverts par M. de Sarzec, in meld) le^terem ^(rtifet er ben

ganjen Stammbaum ber alten Könige üon ©irpurla gibt, ju benen auc^

Cur=9?ina unb (gannabou gef)ören. — 33ir notiren ferner au§ bem §eft

einen 5trtttel öon 3. 0)3 per t: La plus ancienne inscription semitique

jusqu'ici connue (sc. be§ ÄönigS S3ingani=5ar*iri§ öon Stccab 5U S^ippuv,

im ?(nfd)(uB an bie ^hiBIifation üon <pilpred)t; ügl. unfere 9iotiä 72, 359\

9Son bemjelben S.^erfaijer notiren wir eine 9JlittI)eiIung in ber Acad^mie

des inscriptions (©itpung Dom 2. gjjärj) : La date de la destruction du

prämier temple de Jerusalem (sc. ber 29. fyebruar ober 2. Wäx^ 561).

Sie eitiung§6er. ber berliner 3tfabemie ber SSiffenfd). 14—16 üer=

offentürfiten einen 'illrtifei non ©b.Sdjr ab er: Über einen altbab^lonifcf)en

MönigSnamen (sc. Äönig Dtim=5tfu öon üarja).

^n ber Rev. des quest. bist. 1894, 9h-. 110 ßeröffentad)t Q. ®e TOoor

einen längeren 3lrtifel: La tin du nouvel empire Chald(^en. Sserfaffer

iud)t öor allem nad)äuiueijen, bafe nad) ber SBeftegung unb (iiefangenna^me

be§ Königs 9kbunaib fid) beffen ®ot)n Seljarafiur (S3elja5ar; nod) längere

3eit in ber 33urg oon a3abi)lou f)ielt, bie bann im ^a^re 538 ü. Gfjr. mit

©eiüalt Don ben ^^erfern erobert würbe. 3n feiner ^Rettung be§ S8ud)e§

5)aniel ge^t 25erfaffer aber entfcbieben 5U lueit, unb namentlid) bie ®leic^=

fetmng be§ perfifdjen 5-clb()errn ©obrijaS (©ubaru) mit bem S)ariu§ bei

S)anie( bürfte Derfel}It fein.

fllu§ ber (iuarterly Review 9h-. 356 (9lpril 1894) notiren mir einen

3(rtitel über: Old Testament Criticism.

eine furje, gut orientirenbe Überfict)t über bie beutfdjen ^lu§grab =

ungen in S3abi)lonicn unb in 2enbfd)ir(i in ben 3af)ren 1887—1891 gibt

&. eteinborff im 9Jtär5^eft ber 3}eutfd)en 5Runbfd)au („®eutfd)e 5iu§=

grobungen im Orient")-

©egen bie 3urürffü^rung ber ganjen europäifd)en .Slultur auf orien=

talifc^e einflüffe menbet fid) 6. 9i ei nad) in ber Anthropologie 4, 5 u. (i:

Le mirage oriental. Vorläufig fd)eint un§ aber ba§ 33ilb, ba§>

SSerfaffer fid) uon ber (Sutmidelung ber itultur auf aIteuropäifd)em iöoben

entwirft, mef)r einem Xrugbilb (mirage) ju gleidjcn, al§ bie Don i^m be=

fämpften 'üUinüf)men. 33on bemfelben iüerfaffer bringt ^^it 5 unter Varietes

nod) einen ttcinen 5lrtifel: Une nouvelle thöorie sur les Pelasges.
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©ine |)rä^tftorifd)e ©tubie beröffentliif)t ©. g-. §. S8ru(^inann im

Slprilfieft üon 9?orb unb ©üb: S)ie (Sntfte^ung unb bie formen be§

Sl^nenfuItS.

^n ber S^itfcflt- bet beutfc^en ntorgeitlänb. ®e[enfd)aft 47, 4 üeroffent«

Ii(^t O. g-ran!e einen Strtüel: S3e5ie:^ungen ber Qnber gum Seften. 3m
SSeften Sni^ien?- lool^nte nact) bem SSetfaffer a(§ befonberer Stamm ba§

^aliöol!, unb ba^er glaubt er bie mangeinben ^Sejiefiungen in ber älteren

©anjfrititteratur jum äSeften erflären ju fönnen, — eine jefir problema^

tifc^e §^pDt^e|e. — ^m folgenben §eft berfdben 3eitl'c^i"- 48, 1 gibt

©. Sudler: 9Jac^träge gur ©rftärung ber 2{fofa=3nf(^ri[ten.

Über bie Qnbifc^en haften unb i^^re ©efc^tcfite brachte bie Revue

des deux Mondes eine 9iei{)e lefenSwert^^er Strtifel öon (S. ©enart: Les

Gastes dans l'Inde (^i^ummer üom 1. ts-thx. I: le prösent; üom 1. Wdx^ 11:

le passe).

(Snblic^ notiren wir nod) einen 5tuf[a^ öon 2B. %. 5tf:^Iet) in ber

Political Science Quarterly 9, 1 (^J^ärj 1894): The village in India

(3urüdtt)eifung ber §i3)3ot^efe alter 5-eIbgemeinfct)att für S^bien im 2lnfcl)tufe

an ba§ grcfee SBerf üon SSaben^^oiuell: The Land Systems of British

India, 3 93be., Oiforb 1892;.

Sie at§ 1. 93anb eine§ „Äurägefaßten §anbbucl^e§ ber ©efd)ict)te" be=

äeid)nete „Drientalif d] e unb 6)ried)il"d)e föef d)id)te" non SB. ©tre^l

(58re§tau, 2Ö. Äoebner, lb92, 244 ©.) mad)t gang ben ©iubvud eine§ 2(u§=

§uge§ au§ einem iluüegien^eft. ©ie fc^etnt in erfter Stute baju beftimmt,

al§ ©jamenSrepertorium für ©tubenten ju bienen. StuSiuaf)! unb 2(norb=

uung finb aber für biefen groed nid)t immer glüdlic^; in öernndelten 9tb=

fc^nitten, wie ber SarfteHung ber ^ßentefontaetie unb ber Siabod)enäeit,

finb bie ©ruublinien nid)t überfidjtlid) genug tjerauSge^oben; ebenfo mirb

es einem ©tubenten fdiluer faden, fic^ au§ bem bunten 2tbld}nitt über bie

neubabt)Ionif(^e unb mebifdje §errf(^aft ju orientiren, unb bie jübifc^e

föefd)ic^te tft gonj toeräettelt. S)er 2tu§brud ift guroeilen bi§ ^ur Unöer*

ftänblidifeit furj, unb anbrerfcit§ inaren für ein gtepertorium inieber 9tb=

fc^nitte lüie ber über bie 3fteIigion ber ©riechen unb bie langen SluSjüge

au§ ber ^^. noL überflüffig.

Über ben §omerifd)en §au§bau ^anbelt ^. SDörmalb in ben

9kuen Sa^rbüd)ern f. ^li^ilol. unb ^äbag. 2. 9Ibt^. 1894, §eft 1 u. 2: 2)er

^ataft bes Cbijffeu». Sn ber erften Slbt^eilung be§ 2. §efte§ ber Sa^rbüdjer

neroffentttf^t außerbem §. iHuge einen 5(rtite(: ®er @d)ilb be§ ^Ic^iüeue

unb bie ml}fenif^en jjwxbc.

Über bie neuen 9(u§grabungen ®DrpfeIb'§ unb bie iööttid)er'fd)en

:gi)pot^eien (äfet fid) nod) einmal ®. ©d)röber im ^tprillieft r>on SJorb

unb ©üb ou§: 2)ie §iffarlt!=2tuegrabungen 1893, unb ebenfo oeröffentlid^t
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S3öttiit, er felbft luieber ,yuet ftreitbave '^^htifel in ber .Ücnjciuatiüen

5D{onatsfct)vift, 'illpnh unb a}iait)eft: Xa§ ©nbe öon Sroja auf &il'iadtf.

tyür «)i|'fenid)artli(^e ®vfenntni§ foinmt bei biejen Erörterungen luenig

!^erou§.

3Sir notiren norf) ben 5l6brud eine§ SSortrageS üon ?t. Sefeüre:

Les temps hom^riques in ber Rev. de linguist. et de pliilol. compar^e

27, 1 u. 2.

Über bie üon ber Qmerifanijd)en Srf)ule für flaffifdie Stubien in ?tt^en

unternommenen ^^huSgrabungen be§ ^ero^-iempelo non 3Irgo§ Ijat ber Seiter,

^rof. Salbftein, ben 3al)re§berid)t erftattet, in bem eine grofje 9lei[)e uon

mert{)iioUen5-unben,^2Ird)itetturtI}eiIe, funftgeraerblic^e ©egenftänbe, Shilpturen

(barunter brei 9Jiarmorföpfe), regiftrirt werben. 9f?euerbing§ finb in ben

tiefften Sdiid)ten bei ben 'JhiSgrabungen am .tieraion eine große 5tnsaf)(

ÜJegenftänbe ägi)ptijd)er Äleintunft gefunben, — ein für bie ältefte (iJefdjidjte

nidit unwichtiger gunb.

iöei ben roeiteren 9(u§grabungen in Selpfii finb jmei fdiöne Sariiatiben,

ii^nlid) benen nom t£red)tf)eion, unb 3-i-"agi"ente öon ^JJetopen gefimben,

Don benen man annimmt, bafe fie 5um 3(pDllo=2;empel gefiort t)aben. ''2tudi

eine ''JlpDÜO'Statue ift roieber gefunben, unb überhaupt fc^einen bie 'äuc-grab^

ungen eine fetjr reid^e 3Iuöbeute an 3")<^riften, Stulpturen unb 5lr^iteftur=

reften ju geumtiren. 3Jeuerbing« fommt bie Sunbe, bafj and) inieber bie

5-unbamente eineg fe^r gut er[}oItcnen Sd]ai.U)auie5, einer ber (Ii)f(aben^

Snfeln, Sipf)nos, gefiorig, aufgeberft inorben finb. 'DJtit ber nniienfd)aftHd)en

23ernjert!^ung ber gunbe beginnt ba§ neue $)eft be§ Bulletin de corre-

spondance hell^nique in met)reren Strtifeln.

Die beutfc^e ©i-pebition jur ^21u§grabung bes ^}lrtemtf ion« in

iDiagnefia f)at i^re SIrbeiten je^t glüdlid^ noUenbet unb bie gansen

ijunbamente be§ STempelS freigefegt, '^m '.}ln)d)Iufe baran t)at ^umann,
ber Seitcr ber 9lu§grabungcn, bann and) bie 'Jlgore oufgegraben unb babei

^öd)ft glüdlid)e g-unbe uon 3n)d)riftcn, 3fulpturen ;c. gemadit- 3:ie r>or=

läufigen 5öerid)te barüber finb in ber liiär^fil^nng ber '.llrdjäolog. Öcfellfdiaft

p 33erlin erftattet. SSgl. bie au§füf)rlid)en 3JMtt^eilungen in ber Äl^üd)enfc^r.

f. tlaff. i^l)iIoIogie 3h. 21—23 unb einen ^.Jlrtifel üon &. iloepp in ber

33eilo9e ber ÜKünd)ener ^JlUg. <Jtg. öom 1. ^uni: '3lu§ ben berliner 3)Zufeen.

3n ben Rendiconti della R. Accad. dei Lincei 5, 2, 12 berid)tet

S. 'i^igorini Don ber Unterfu^ung einer 2erramara Don gonj äl)nlid)er

lUnlage mie bie Don liaftella.^^o bi ^ontoneUato (Scoperte fatte dal Cav.

L. Öootti nella Terraniara Piacentina Coloinbare di Berzano ; Dgl. unfere

gjotiä S. 157
f.j. 3n bemfelben .peft beiprid)t ü iDHlani mcl)rere etruöfifdje

&unbe (3arfop^ag mit 2)arfteUuug bes Jlottabo^-fpieleÄ jc). 3n bem folgenben

2)oppel^eft ber Rendiconti (5, 3, 1 u. 2) berid)tet ®. ®i)irarbini: Di una

^iftoriidie 8eiti*"it ii. 5 m. XXXVII. 2o



354 9?ott§en unb 9?ad)ric^ten.

tomba etrusca e di un sepolcreto ligure scoperti nella provincia di Lucca

(ogt. ba§ Dftober{)eft ber Notizie degli Scavi). — ^n allen bret §eften ber

Rendiconti enblid) finben fic^ umfängliche SCppenbiceS ju bem SIrttfet öon

@. S att e § : Di due nuove iscrizioni preromane (Ogl. unfere S^otig ©. 157).

2tp))enbij; 1 ift fprad)Itc^. St^Dpenbij 2 wirft bie grage auf, ob bie S8er=

fd)iebenf)ett ber 93eftattung§H)eife al§ et^nogra|3i)ifc^e§ Ä'riterium bienen fann

(bie SSerfaffer unfere§ (Sracf)ten§ ju ftrift Derneint). 2(p^enbij: 3 f)anbelt

fef)r einge^enb, unter 93erüdfic£)tigung ber gangen mobernen Siteratur, über

bie ©rünbe ber SSeriuedifelung üon S^rrlienern unb ^ekSgern bei ben 2(Iten.

Stpl^enbij 4 enblid) gibt Setträge jur ©rflärung ber Semnif^en Snfi^nften.

©in au§fü{)rlia)er Qnbej; bejcftließt bie gange, gu einem ißuc^e angeiüat^fene

^ßublifation.

®te Notizie degli Scavi, Novembre 1893 (Atti della R. Accad. dei

Lincei, Roma 1893) bringen einen auSfü^rli^en SSeric^t üon ^. Orfi

über bie im Secember 1892 unb Januar 1893 auf fr)rafufanifcbem ©ebiete

unternommenen 3tu§grabungen (nella grande necropoli siracusana del

Fusco) nebft oielen Safenobbilbungen. 2lu§ bem Segember^eft notiren wir

einen 33eric^t über 2tu§grabungen in ber 9Jeh;o|3oli§ üon SSetuIonia, bie

namentlich merfroürbige ©d)mucfftüc!e ergaben, Don 3- ö'^Icbi, unb über

nuove scoperte di antichitä in JJeapel (namentlich eine auf S^^ifornac^uS

gloDianuS begüglicbe 3nfci)rift au§ bem Sinfang be§ 5. 3a^rf)unbert§ n. S^r.),

oon 9S. ©|)tnag§o(a.

^m Journal of Philology 22, 44 unterfudjt &. @. Un bereit! bie

S:§ronoIogie be§ 3^itraum§ Dom g-rieben be§ ^tntalcibaS bi§ gur @c§Iad)t

Don ^O^tautinea: The chronology of Xenophons Hellenica 387—362 B. C.)

3tu0 bemfelben §eft notiren mir gmei ^;ßapi}ru§)3ublifationen : Z'- ®- Äen^on
^fiubligirt unb erörtert in einem The new Mss. in the British Museum

überfdiriebenen 3trtitel 1. einen C)bi)ffeepa|.n)ru§ au§ ber gmeiten §ätfte beä

1. 3afir^unbert§ D. (S^r. (mir Derioeifen gleic^geitig auf bie 'i^ublifation eine§

3Iia§papl}ru§ Don 3- 9Hcote: Fragments d'Homere sur papyrus

d'Egypte in ber Rev. de Philol. 18, 1 unb im 'ätnfcf)Iu& baran g. ®. Äenijon

in ber Classical Review, Slpril 1884 : The Geneva Fragments of Homer

unb §. ®ie(§ in ben ©i^ungSber. ber SSerliner 2(fabemie ber 3Siffenf(^.

9h-. 19: Über ben ÖJenfer QüaSpapomS 9Jr. VI); 2. ein Fragment Don

Demosthenes De falsa legatione matirfdieinlic^ au§ bem 2. ^saijX'

l)unbert, befonber§ merhoürbig burd) feine Überlieferung auf ^^ergament.

3m giueiten 2trtt!el Deröffentüdjt 93. % ©reu feil: Some new Papyri

from ApollonopoUs (brei Äaufurhinben au§ bem 7. ^aijxt). n. ÜtjX.).

«ßaditrägli^ erroät)nen mir nod) einen un§ gugegangenen 5Xuffag Don

®b. Sauge im Philologus 52, 4: 2;^u!l)bibe§ unb bie '•^.^arteien, in meld)em

58erfaffer nac^guroeifeii fud)t, bafs in bem gangen Serf beö Jt)ufi)bibe§ bie=

\cibt politifc^e ö^runbanfcbauung l)erDortritt eine§ gmar inuerlid) artftoEratifd^
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fü^Ienbeu unb allem ^^ßlebejijc^en a6^oIbeu 2)kn:te§, ber [ic^ aber sugleic^

au§ SSernunftgrünben 5ur gemäßigten 3)emotratte befennt unb üon icarmem

^atrtoti§mu§ befeelt ift. — 5tu§ bemfelben §efte notiren rcir nad^träglic^

aucf) nocf) ^roei 5(vtifel Don ^. 9tubotpl) unb S. So^n: 3" "^en Quellen

be§ 'iütan unb 3(tlienäo§, in benen fic^ beibe SSerfaffer über if)re oer=

fc^tebenen 9tnfid)ten au§einanberfe|en.

3n ben j>-(ecfeilen')cf)en Sabrbücf)ern 1894 ^xft 1 u. 2 fommt D. SJiel^er

im 'JlnjdjhtB an bie Unter)'ud)ungen oon Oefiler unb Sorr nod) einmal auf „bie

4-) Öfen üon Äart^ago" surüc!. (Über baöjelbe S^ema ügl. auc^ noc^

einen 9(rtifel Don (J. Sorr in ber Eevue ArcMologique 24, 1: Les ports

de Carthage). 23ir notiren ferner au§ bem jioeiten Jpeft ber 3;af)i^6üc^er

Unterfuc^ungen Don §. ^ruin: Beiträge gur gaftenfritif (1. bie 3)?agiflrate

be§ 3a^re§ 374; 2. bie magistratus suffecti au§ ben beiben erften :3af)r=

bunberten ber 3?epubIiE; 3. bie Siftatorenjafire; 4. bie 3iuifd)enfi3nige au^

ben beiben erften 3a^rt)unberten ber 3?cpub(i!; 5. (£laubiu§ 5^nifu§.)

Über bie neuen §i)pertbe§ = ?s-vagmente bringt bie Quarterly

Review 9?r. 356 einen ^übfc^en äufammenfaffenben Slrtifef : Hyperides and

the new Papyri.

2iie Rev. des deux mondes Dom 1. SJiai entf)ält einen '^.?lrtifel Don

6. Jag u et: Sur L'Alexandrinisiao (im ^ilnfc^IuB an ba§ 93ud) Don

Safaije über ßatuü unb ©ufemif)!'^ @ef^. ber ®riec^. Literatur in ber

5(Iejanbrtneräeit).

(Sine Stelle au§ SiDiu§ (37, 56) bel)anbelt ein fleiner ?lrti!el Don

^olleauj: in ber Rev. de Philol. 18,2: Ptolemaeus Telinesius.

Csn ben 9?ad)rtd)ten Don ber fgl. ©efellf^. ber 3Biffenfc^. ju ©öttingen

1894 9ir. 1 DeröffentHrf)t %. D. 3iM l a m m i n = ?!}i e 1 1 e n b r
f f eine Unter:^

fud)ung „(Sin Sei^gefd)ent bee (Sratoftt)eneei", in ber er bie (Sc^tfieit eine§

unter bem 9Jamen be§ (Sratoftbenee überlieferten (Spigramm^ über ißer=

boppelung eine§ SSürfclö ju erl)ärten iud)t, lüiifirenb er ben 93rief über ba§=

felbe 3;i)ema für unecht erflärt.

^sm „§ermeö" 29, 2 oeröffentlicbt SR.
-t»

e l m einen 'iJlrtitel : Über bie Öeben§=

seit ber ?iräte ülitiai , (£rafiftratoä , SDtelrobor unb iif)n)fipp väug'ci«^ h^^

iöefttmmung ber Üebensäeit X^eofrit'^, ber mit feinem Jreunbe 3Zifio§

ungefäl)r gleid)?ieitig ju fe^en ift; beibc ca. 315 D. ^i)X. geboren .

Über bie 2ct)ren be5 (£-rafiftrato6 im bcfonbern f)anbett bann 9t. ("^-uc^S

in einer lateinifd) gefd)riebeneu 'Jlbl)anblung bc'^fetben .'pefte^ (lüir ermäfinen

gleicbseitig Don bemfelben 33erfaffer einen ^.Jlrtifel in ben ,"s-lecfeifen'fc^en ^ai)X'

büdiern 1894, 2: ißunbermittel au§ ber Seit be§ @oleno§). ©§ folgt im

„.^ermcc-" ein \!lrtitel Don "ii. Sd)ulten: bie Lex Hadriana de Rudibus

Agris (eine neue Uvfunbe aui^ bem afritanifd)en Oültuö, ogl. unfere l^Jolij

71, 366,. (Snblicb bringt baö £-)eft nod) bie erfte .ttälfte einer umfänglichen
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•Otbf^anblung non $5. SitU: gine §alifarnajfiid)e Stifdivift (d-rörterung einer

j^xoax id)on metjrfad) ebirteu Si^ditift, bie aber in ir)irt:^jc£)aftliclier unb

uumiämatifc^er ipinfid)t belonbere§ ^ntereffe bietet).

3m 3?^ein. gJlufeum 49, 2 betjanbelt (£. 5Riefe: 95oIt§t§ümIid)e§ bei

Slrtemiboru? (religtöfe SSorftellungen, erbalten in ben 2;raumbeutnngen). —
C£benbort folgt ber S. IGl jd^on ern)äl)nte 3(uffa^ üon C @eed: ^ur

@d)ti)ettättage ber Scriptores historiae Augustae. g-erner Unterfudjungen

üon 3. 2: öp ff er: ^ur följronologie ber älteren grtedjifdjen (»5efcöid)te (1. bie

mefieni)d}en ÄHiege; 2. bie ^l'äm^jfe ber Slf^ener in ber Slioliä). ©obann

unterjucbt 3'. "tRü^i bie nerfdjiebenen Stnfä^e betr. bie „®rünbung non

Sljrog", unb enblid) bet)anbe(t .6. 9Hffen bie Stabtgrünbung ber Jfiöier

(sc. bie 3ötebert)erftellung Dtomg nad) bem 3ierontfc^en SBranbe).

3n ben Mölanges d'archöol. et d'hist. 13, 5 u. 6 ncröffentlicbt § e I b i g

einen ^Irtifel: Deux portraits de Pyrrhus, roi d'Epire v23üfte im ^DXtufeum

Sacobfen unb §erme im SRufeum non 9teapel\ — 3tu§ bemfelben §efte

notiren rcir einen ^3(rttfel öon ij. Soulain: Inscriptions de Tunisie

(75 Sitummern) unb ben 93eginn einer großen ^$ubIifation über bie (£rgeb=

niffe ber neuerbing§ unternommenen ord)äo(ogifcben 3-orfd)ungen in 'Jllgier:

Ruines romaines au nord de l'Aures Hon ©. föfell unb §. (iJraillot

(mit ^^länen unb einer großen ^arte).

^u?^ ber Acad. des inscriptions (©i|ung üom 23. 5"£6i-'Utti' 1894}

notiren mir einen fleinen '!?lrtitel üon U. (Magnat: Note sur les limites

de la province romaine d'Afrique, en 146 avant J. C, in bem 5ßerfoffer

auf (iJrunb einer in Henchir-es-Souar gefunbenen 3nfd)rift bie Don 5cipio

im ^ai)X 146 gezogene 3)entarfation§Iinie ber römifdjen Sefi^ungen näl^er

beftimmt.

©in Üeiner Öluffal^ üon D. §irfd)felb: Si ma gen e§ unb bie

gallifc^e 2Banberfage in ben ©it^ungäber. ber SSerliner Utah, ber

SSiffenfd^. 19 menbet fid) üornefimüci^ gegen ?!)lünen!)off'§ .^ijpof^efe, bafs

bie betannte ©teüe bei Öiüius V, 34 über frül)ere ©inwanber-ung ber Ü5aüier

nac^ Oberitalien auf Simagenes jurüdgetie. §irfd)felb felbft i)äit für bie

Ouetle be§ Siüiu§ 6orneliu§ 9iepo5, üermag aber für biefe ^tnnal)me aud)

nichts ®ntfd)eibenbe§ beijubringen.

®a§ 9lprilf)eft ber Classical Review brad)te einen ^ilrtifel üon

§(. §. öireenibge: The greek evidence for the origin of the imperial

appeal (Unterfud)ung ber Überlieferung bei ®io ®affiu§).

Qn ber Rev. d'archeol. 24, 1 erläutert S- 5cicote äiuei 8tüde fetner

^^a).n)ru§fammlung : Une affaire de tutelle sons le regne d'Autonin le

Pieux.

Über ben ^D^ajimal tar if be§ Siofletian (ügl. unfere ^Jotig 71,

550 f.) üeröffentlic^t ber betannte iliationalötonom il. 33üd)er in ©(^äffle'§
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^tjcfir. f.
bic geiaimntc ^taatSanffenfct). r)0, 2 einen 2ivtife(: Tie XioHettamid)e

yai-orbnung vom Csa()ve301, inbem er bie 3nid}riften in ©vgänsung ju bcr

58Iümner')cl)en 33e^anblun9 nanicntlicl) in iuivtf)icf)aft§9ejd)icl}t(id)ei- ^infidjt

näfier erläutert.

DJadi einem 58erid)t ber Sovliner ultramontnnen „Ö5ermania" f)at ber

iH-nlat ^ivilpert au-3 ®d)(eiicn in bor "^nlScillafatafonUie in ffiom unter

einer 2;rDpffteinfrufte einen S^)ilu§> lum Hier (s3emälben cntbectt, bie angebe

lid) au§ beut 2. 3at)rt)unbcrt n. (S^r. flammen. 3)er Seridjt ber „OJermania"

flingt frcilid) ein «enig überid)»DängIid). — ^:iJad)trägIid) tierraeifen wir uod)

auf einen, ben :Serid)t ber „Ö3ermania" im mejent(id)en beftätigenben Slrtitet

Don C l1tannDd)i in ber Xuova Antologia nom 1. Quni, in bem auc^

anbere neuere .Slatatontbenfunbe be)prod)cn aier.ben : Le iiltimc scoperte nelle

cutacombe romane. 3)ie üon ^JSilpcrt entbedten Oiemälbe ftamiuen ba=

nad) in ber 2^t au§ bem 2. 3af)rt)unbert n. (£^r. ; cin§ berfelben ftellt ein

apofroIifc^eS Siebenmal)! bar.

5)ie Sitiungc-ber. ber SJlündjener mab. ber ©iffenfd). 1893, 2, 4 üer=

offentlidien eine Slb^anblung non Unger: ^ieSagbata be§ Soiept)o§.

aüerfafier fud)t ju erroeifen, ba)i bie ®aten fo>üot)( in ber Subengefd)id)te roie

im ^ubenhieg be§ ^ojepbLiö nad) bem jübifd}en ^DJlDnbiat)rtaIenber beredetet

finb, ben 3D)epf)o§ ot)ne aieiter§ in ben fijromafebonifdien Salenber umfetUe,

3)a§ einzige bajunidjt paffenbe ®atum bcö 2obeetage§ be§ i8iteUinc^ erflärt

er au§ einer Jei'tüerberbniS {r^irt, für ttJ li], sc. bem 18. ßi€leö = 21. 3)e=

jember, auf ben in 'üBat)rbeit bie ßrmorbung be§ ißitelliuS fiel).

58on ber 33i)äantin. äettld)r. ift ba§ smeite 4^eft be§ 3. 53anbe§

crfdiienen. (£§ entbält 5unäd)ft eine griediijd) ge)d)riebene, ^iftoriidi=ard)äo-

logifdie Stubie über bie matebonijd)e Stabt Serrai üon ''^v 9i. ^^apagcorgioS

(mit 7 lafeln 'öeit. >. Sobann bet)anbelt ®. CM e r I a n b : Xk perfi)(^eu S-elbjüge

bec' Maifere ."per a tlei ü§, unb jmar 1. bie ^in^at)! ber Jclb^jüge ,3) unb

il)re .^citlidje Umgren.ymg (622—028); 2. bic (ireigniffe ber ö-elt>äüge unb

il)re geogravi)iid)e Jii-irung. — Cj§ folgt [erner ein '•.)lrtitel uon Sl. 3c eu mann:

Über 5mci uncrtlärte 58ülfernamcn in ber bi)äantinifd)en '^Irmee ^.Slulpinger

unb Kaimauer im 11. ^a^r^unbert; luaren 'i^etfdienegen; unb bcr erfte

It)eil Don Unterfucl)ungcn lum S\. 3^ieter: ^ur (sUaubtüürbigfeit bcr

'Mna iUunnena i,l. Xer iietfd)eucgcnfrieg 1084—1091). — .'p. (^eljer

bringt jiuci flcinc XUrtitel : „Tie üorflutbigcn tSbalbäerfürften bcs l'lnniauoe"

unb „'Öemerhingen ju IJlfricanue unb 3ol)«i"i'e':- 'Dialalag." (Snblid) mad)t

Ö5. 9Kei)er iöcmerhingeu „ßu ben mittelgriec^ifdien Spric^iüörtern" am
\)lnic^luü on bic iHbbanblung non fttumbad)er, ngl. unjere ^lottj 72, 543i.

gn bcr Ilistor. Review 9, 34 mad)t 0- '5- '-Öur l) in einem ticinen 'Jlrtitel

unter Notes and Documenta: the roman empire in 600 A. D. auf bai

non ÖJcljer au§ ber Notitia episcopatuum be« 3^a)iliuö ^erouSgejc^älte

unb nä^er befiimmte '^er.^cidini^ non Stäbtcn unb feften 'i^lögen beö
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üftrömijdjen 3ieicf)e§ au§ ber 3ett um «00 n. C£^r. aufmertiam (Georgü

Cyprii Descriptio Orbis Romani ed. H. Geizer).

^euc §Stt<ft«: ©utj^mib, kleine ©d)nften. 5. (Set|Jäig, Seubnev.)

—

DUnan, (iJefc^. be§ SSoIfeS 3§rael. 3. (33eran, Gronbac^.) 6 30?!. — Hau-
vette, Herodote. (Paris, Hacbette.) — Michel, La revolut. oUgar-

cbique des 400 ä Atbenes. (ßienf, Georg & Co.) — Greenidge, Iii-

famia in Roman Law. (Oxford, Clarendon Press.) — d'Arbois de

Jubainville, Les premiers babitants de l'Europe. 2. ed. II.

(Paris, Tborin.)

^iömtft^-gcrmanift^e ^eif itnb '^iitetatUx ßis 1250.

93ei Jotfiad) in Sot^riugen, auf bem öerafiel, bent bon Sptrf)ent bi§

@t. Slöolb ficb ^in5ief)enben ^öfienjuge, finb bie fi^on früher metjrfad) unter=

nommenen '^Ausgrabungen fürälic^ mteber aufgenommen morben unb

Iiaben bereits eine reiche StuSbeute an 9)iün5en, ^njcljrtften, ©fulptui-fvag=

menten (borunter einen 9)iinerba=topf) u. f. «. ergeben.

3n @ng(anb luerben feit einigen Qa^ren in 9tort^I)ampj^ire bie aue=

gebefinten g-unbamente ber alten römifd^en ©tabt liabeHo fijftematifd) auf=

gegraben. SDie jafilreidien gunbftüde, @erät:^e aüer Strt, 'äJiünäen jc, finb

in Sonbon in ber Society of Antiquaries, Burlington House, Piccadilly

auSgefteÜt.

Dr. 9Züefc^ au§ ©d)afft)auien beabfiditigt bemnädiit ein großes iau=

ftrirteS SBerf über feine SluS grabungen am (3d)tDei§er§bilb im S-reuben==

tf)al, Danton ©d)aff^aufen, i)^xau^ua,^b^n. @r f)at bort am g-uße einer

überf)angenben Jetörcanb in ben Sahiren 1892 unb 1893 eine präl)iftorifdie

^Iturftätte abgegraben, inbem er bie ein§elnen ^ulturfdiid)ten auf'§ forg=

fältigfte beftimmt ^at. ®ie beiben unterften ©d)id)ten enti^ielten @!elettt^eile

norbifcber Sbierarten, baneben bie gineite Sc^id)t eine große ?[)ienge Jammer,

93leffer, ®oI(^e, ^feil- unb Sonjenfpigen, ^kbehi k. aus Stein, |)orn unb

i?nod)en. ^^luf 9tenut[)ierfnod)en finben fid) and) bereite S^arftellungen bon

2::^ieren eingeritzt. ©§ folgte ein mäcbtige^ Sager ©eftetn§fdjutt unb banad)

eine neue Äufturfd)id)t mit ben Überreften ber heutigen europäifd)en Zt)\tV'

arten unb mit poürten ©teinäjten. 3)ie ungemein §al)treicben g-uubftürfe

(me:^rere taufenb) follen in'§ fc^tüeiäerifdie SanbeSmufeum unb in'§ eibge*

nöffifc^e ^;ßoIi)tec^nifum gefangen.

3n ber 2Intt)rü|3Dlogifd)en ÖJefeEfc^aft in 9JJünd)en f)tea g-. ®. Sd)ult*

Ijeife einen SSortrag über ben 9?u|en ber antf)rDpDlogif(^en Stubien für

bie ®ef^id)te, bgl. ben 93erid)t in ber üBeilage ber 5!Künc^ener 'i?lllg. i^tg.

bom 1. ^Jiai. 3)ie nadi feiner ^Jieinnng fid)eren ©rgebniffe ber antt)ropo=

logif(^en jJorfd)ung (fo namentüd} ilfitteleuropa a{§ Urftg be§ arifc^en

@tamme§) fdieinen uns aber bod) redit problematifd). 35g(. auc^ ben 93e^
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xxäjt über ben-3-ortgang ber ftd) an ben ^Bortrag anjc^Iiefjenben Debatte

in ber Si|ung üom 18. Sftai (i8ei(age nom 22. 5Jlat), in ber fici) namentlid)

^rof. ßuf)n je^r entid)ieben gegen 9tufeerungen S5ir(f)oro'§ raanbte.

3m Äorrejponbenjblatt ber beutjcl)en 5lntE)rüpoIog. ÖJefeüfd^. 1894,

yix. 1 unb 4, finben fid) genauere 58eri(i)te üon G. 5Jtebn§ nebft 9lbbilbungen

über bie üon un§ jcljon ernjö^nten SluSgrabungen auf ber ^eibenburg in

ber ^falj (ügl. 72, 364 . 58gl. auci) ^JJr. 15 ber ^Berliner ^^tnlologifi^en

SBodjenfcbrift.

Über ben gleid)fall§ )cf)on erwähnten (72, 164) Slltar ber ©öttin ®ar»

mangabiö Deroffentlid)! bie Archaeologia Aeliana 43 jwei ?lrtifel : On the

roman altar to the goddess Garmangabis found at Lanchester (Co. Dur=

harn) on the 15. July 1893 tion fH. ©. ^oop^ell u. fj. Q. Jpaoerfielb

(mit ^.Jlbbilbnngen ; ögl. barüber oud) einen 3trtitel öon D. ©rienberger

in ber 3eit)c^r. für beutfd)eö SUtert^um 38, 2 : Dea Garmangabis
;
^nbelt

über ben 'Dkmen . 3Iu§ bemjelben §eft ber Archaeologia Aeliana notiren

Jüir nod) einen 'älrtifel: The Roman bridges across the North Tyne

river near Choller.

^n ben Sonner „^afirbüc^ern bes 8Serein§ üon Slltert^umSfreunben"

üeröffentlid)! Äof)l einen ^.^tuffat^ über ben jüngft in ber 'itä^t non ilreuj^

nac^ blLii5gekgten römifc^en 9}tojaiffuf3bDben mit SarfteEungen öonMmpfen

öon (iilabiatoren unb wilben Jfjieren.

Über einen 9Jleron)ingi)(^en SBegräbniSfila^ :^anbelt §. (Soulon in ber

Revue Arch^ologique 24, 1: Fouilles de Chörisy.

i8om Simesblatt ift mit 5Rr.2 be§ ftorrefponben^btatteö ber Seftbeutjdien

3eitid)r. Dh. 9 ausgegeben, enttjaüenb 93erid)te unb ilDtittbeilungen ber

©tredcntommifiare ilofler, aBoIff (über ©trafeenforidjung bei :pebbern^eim),

©ij-t, Steimle unb koi)i. 'üiv uerineijen gleidjjeitig auf eine ?lrtitelreif)e

Hon S. ^o)))3 in ber Seilage ber 2Jiünd)encr ^2lllg. ßtg. üom 18., 19., 24.,

27. Slpril u. 1. W.a\: Seriell über ben ©taub ber Strbeiten om ober=

gennaniid)srätiid)en üimeS, unb auf einen 2lrtitel im 5lpril{)eft be§ ftorrefpon=

ben5b(atte§ be§ ü^efammtuereineö 2C. ßon Söolff: S)er riimifdie SSall.

3)er herein für (i5eid)ic^te unb 2(Itert^um§tunbe ju ,yran!furt a. Wl.

bat neben feiner Serein^fdirift, bem „'?(rd)iü für granffuvte ®efd)id)te unb

Äiinft", jetit nod) eine befonbcre ^^ßublüation in 3-otioformat begrünbet unter

bem Silel: SJiitt t) eilungen über ^)iömifd}e ("yunbe in ^ebbern-

I)eim, bie, mie ber 2itel Dertünbet, au§fd)Uef3lid) gorf^ungen über bie

alte SRömerfiabt bei Jpebbernbeim gejüibmet ift. 2;a§ 1. öcft entölt : 1. bie

3lu§grabungen be§ Vereins; für bae ^iftorifc^c 5)hifeum ju ^rantfurt auf

bem d)riftlid)en .'pcbbernbeimer g-riebbofe im Sinter 1891/92 unb 5ommer

1892 oon Ö-. Cuilling; 2 STöpferofen in ber Stömerfrabt bei ^ebbern^eim

üon (El). 2. Stbomac' (Sefdjreibung üon adjt feit 1881 bei ^ebbern^eim
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aufgebedten Söpferöfen); 3. bte Ipebbern^etmer Njelme, bte etrusfifdien unb

ber grterf)tfd)e §e(m be§ 5ran!furter ^iftoriidien 5JJujeum§ in i^rer 35e=

beutung für bte ®efd)i(i)te antifet öehnformen üon D. Sonner ö. Dtic^ter

(eine umfangreid)e, butd) »tele Ibbilbungen erläuterte Stb^anblung).

Qm 3t)3ril^eft ber ^reufeifdjen 3a{)rbüd}er ßeröffeutlid)te C. © e e d einen

^lufjat^: Sie ättefte kuttur ber ®eutjd)en. Un§ jd)einen bie ganzen 53c=

trac^tungen in bentjelben ebenjo üerfeiilt ober minbeften§ problematifd) roie

ber ?lnfangja^: „2tu§ \iä) jelbft ^erauS ^aben nur fold^e 5ßölfer eine ^üt)e

^iöilifation erzeugt, benen ein roamteS Älima unb großer, teidjt ju l^ebenber

9leid)tf)um be§ 33oben§ bie §ärte be§ ÄampfeS um bie gemeinen 2eben§=

bebürfnifje früb milberte." 5ßerfaffer entiuirft mieber einmal ein Döllig

farrifirte§ '-Qxlh üon ber Barbarei ber (Germanen nad) 2irt SBaumftarf jd)cr

2)ef(amatiünen. ijoffentlidj luirb bie „®efd)td)tc bes Untergang^ ber antifcii

SSelt", öon ber SBerfaffer biefen ^ütffaß al§ ein 33rud)itüd bejeic^net, be[fer

al§ bie§ «8ruc^[tüd.

SSon Dtid)arb Sdirbber'S Seutfdier 9fted)t§gejd)td) te ift

gjiitte Tlax eine ftarf umgearbeitete §roeite Stuflage erfdjienen.

3n ber Dottfanifd)en SSibliot^ef ju 9?om ^at t. 3 an gerne ift er in

einer öanbf^rift au« bem 9. ,3abr^unbert 93rud)ftüde altf ä d)fif c^er

biblifd)er ®id)tungen gefunben. ©§ finb im ganjen Hier gragmente,

üon benen ha^ eine neuteftamentlicbe §um ^elianb geljört, wä^renb bie brei

onbern einer poetifc^en SSearbeitung be§ alten SeftamentS in attfäd)fifd)er

äprad)e entnommen finb unb ^raar f^ejiell ber (ijenefig. (Sine§ biefer ^-rag^

mente befiätigt jugteidi eine früf)er Don ®ieDer§ au§gef|3rod)ene üßermutliung,

bafe eine Interpolation ber un§ ertialtenen angel)ä(^fifd)en ®enefi§bid)tung

eine llberfe^uug au§ bem §tlt)äd)ftfd)en ift, ha in ber 2t)at haz^ Fragment

ftd) al§ $ßorlage jeneS angelfäd)ftfc^en 6tüde§ eriueift. S)er intereffante

gunb mirb bemnäd)ft in ben ^eibelberger ^atirbüc^ern (4, 2) Deröffcntlid)t

merben; man ügl. Dorläufig ben Sertd)t non 25. SB raune in ber SSeilage

ber gjJündiener mq. ^tg. Dom 9. ma\: „(Sine dtfäd)fifd)e 58ibelbtd)turtg."

6ibirifd)e ^nfdjriften Dom obern Qeniffei aus bem 6. bi§ 8. ^af)X\).

n. e^r., in einer türfifc^en (Sprache üerfafet, finb fürältd) öon bem bänifd)eu

@prad)forfc^er Sß?. X^omfen entjiffert roorben CJtnjeige im Sit. lIentrol=

blatt 9h-. 5).

Sn ber SBeitage ber 3Künd)ener SÜÜq. 3tg. üom 6. ^2(pri{ betianbelte

O. ^tricje!: bie älteften ^eugniffe ber norbifc^en S(Jii)t|oIogie unb

bie 2;i;)eorien 93ugge§ (Burüdiueifung ber ju meit gefienben §l)pot:^efen öon

SBeeinftuffungen ber norbifdien g}li)t^otogie burd) Sl^riftticbe? unb 5(nti!e§

im 5( n f c^ l u fj an S p " 1 f o '^)-

3n ''fix. 89 ber Romania fe§t ^io 9f{ajna feine Contribiiti alla

storia dell' epopea e del romanzo medievale fort : 8. La cronaca della

Novalesa e l'epopea Carolingia.
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9(u§ bcii Melanges d' Archäologie et d'histoire 13 no. 5, 6 eviuäl^nen

nnr einen fleinen *?lrtifel lum ^^. 5'0ßi-"e- ^^"^ ^'i'^e de Paul Diacre

(unter SSerona in ber ^roinnj ber Alpes Apenninae bei ^aulu§ 2)iaconu§

ift tDaf)ricI}einIid) ©. Stefano gemeint).

3ni ^Jiiirsfieft ber Etudes religieuses uuterjie^t 5t. Sapötr e in einem

5(uffat> : L'Empire, l'Italie et le pouvoir temporel des papes au temps

de Jean VllI ben Libellus de imperatoria potestate in

urbe Roma einer Unterfncliung, bie bat)in füljrt, bafe er i'^n für ba§

5öerf eine§ ü^ombarben au§ ben ^Q^i'^n 897 ober ^98 erflärt.

Sie Srgebniffe eigener unb frember g'i-H'fcfjungen fteüt 93aron ßarl

^aufer: „®te alte (*Jefd)ic^te Kärntens üon ber llrj^eit bi§ Äaifer

Äarl bem (.Mroßen" (^(agenfurt 1H93, IleinmaDr, 147 @.) sufanimen. 25on

ben öier Äapiteln beö S3ücl}Iein§ ift nur iia§: üierte, „SSajunareuäeit", neu;

bie erften brei (^allftäbter=, ileften= unb 9ftömerjeit) tüurben juerft in ber

Cai-inthia ^^ai)xb. ber (sjefdjicbtc^iu. 1892, 11, 109) Deröffentlicl)!. S)em

Süc^Iein finb '^wd ilorten „ftcirnten§ ^RomevftraBen" unb „iiärntenS

S^jrad^engrenje" beigegeben. J. L.

SfJec^t ban!en§mertl) ift bie Sammlung einer größeren ^Inja^I oon 'sJ(uf=

filmen, bie .3- » 3"^M^ unter bem Jitel Styriaca, ÖJebructteö unb Unge=

brucfteS jur fteiermärfifcf}en (Mcfd)id)te unb ftultnrgefcbidjte (Ö3ra5, U. 'iOJofer,

1894, 277 S.) erfd)etnen ließ. 2)ie meiften imn itjueu finb allerbiugS ben

g-orfc^ern auf bem ©ebiete ber fteierifd)eu ®efd)id)te nidit unbefanut, bodj

fanben fie ft^ in vcrfcl^iebeuen 3ettfc^riften ^erftreut unb maren oft nid)t

Ieid)t ju finben. "Km. bcad)ten§TOcrtf)eften ift ber erfte 5tuffa|i: ,/il>ann

©teiermar! entftanb". J. L.

3n ben 'iDiitt^eil. be§ 3"ftitiit§ f. öfterreid}. Wefd)id}t§forfd)ung 15, 2

fommt ein ^(uffat^ Don 9t. Stiegt jum 9tbbrucf: 9tIfonfo Ü'eccaretli

unb feine Jätfd)ungen oon Ä aif erur tunben, ber fomol)t für

biplomatlfd)e ö"Ovld)ungen namentlid) be^^ 9. unb 10. 3at)rt)unbert§ oon

©ertt) ift, atö auc^ einen intereffanten Seitrag jur (i5ele^rtengefd;id)te be§

16. 3al)^'^""^ß^"t5 (Cleccaretli (ebte nad) bem SSerfaffer oou 1532 biä ir)83)

bitbct. 'ätuf Wrunb früherer B'Oi'ffbungen oon iöm felbft unb üon ^yanta

ftellt 58evfaffer eine Sifte Oou 103 Maiferbipfomen (non 2;f)eobofiu§ biS auf

Jriebrid) III.) auf, bie fid) al§ Jülfdiungcn tSeccareUt'c-> criueifen taffen.

Sod) mad)t (£. o. £ ttent^at in einem 'JJadimort barauf aufmevtfam, ba^

ein 2;t)eit biefer tyätfd)ungen n)af)rfct)cinlid) nid)t mirtlid) au§gefüf)rt mürbe,

fonbern nur auf gefätfd)ten Sd)riftftellercitaten CSeccarelli''^ bcruf)t. — ^n
ben „ilteinen 'DJHttbeitungen" beöfclben ."pcfteö finbet fid) ein Heiner 9trtifel

oon 9t. S'opfc^: (Sine neue Urfunbe ftönig 'i'lrnotf'y unb bie 2d)tad)t an

ber 2)i)Ie. 3^ie Urfunbe fdbft, oon ber SSerfaffer eine Mopic bc'o 17. ^aljv'

l)unbertö in einem Sammetbaubc ber 'ijjorifcr 'iiiationalbibliotl)et aufgefunben

^at, ift eine einfadie Sd)enfungSurfunbe. 9luc-' itner Xatirung au§ 'i)h)m-
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»egen, 1. '^JoDemBer, geiüinnt 2)Dpjc^ aber einen Sin^alt ^ur näheren Se=

ftimmung ber Sdjlactit an ber ®l)(e, bte er banad) gegen ben 20. Oftober 891

anjegen ^u fönnen glaubt.

3n einem Irttfel „SKagifter Cnulf üon 8pei)er" gibt 5B. 2Batten=

haä) in ben @t6ung§berid)ten ber ^Berliner 'ätahtmit ber Söil'jenjc^aften

9h-. 20 nac^ ber :^anbic^rift ber Wiener §DfbibIiott)ef bie Colores rhetorici

be§ Dnulf üon ©peijer (26 Slbfc^nitte über bie Derjditebenen r£)etDrtf(^en

?^iguren: repetitio, conversio 2C., öon benen 24 nod)inat§ in öejametern

bef)anbelt werben) jum erften ^)lalt ^erau§ unb fügt in ber (Einleitung

Erläuterungen über ben nid)t weiter befannten ^Serfaffer, ber im 11. ^ai^x-

l^unbert in Speijer wirtte, unb über fein 3Berf fiinju.

3n ben g-orfcf). §ur ftuttur^^ unb Siteraturgefd). ^at)ern§ 2 finbet ftc^

ein Strtifel üon 33. 3tiet)I: ®ie batjerifdie Äleinplaftif ber frütiromanifd^en

^eriobe (namentlict) jur B^tt Äaifer §einric^'§ II.;.

SSon ber ©ammtung „tird)engefc^id)tlic^er ©tubien", f)erau§gegeben

üon Änöpfler, ©c^roerö unb ©brale!, ift ba^ erfte §eft be§ 2. 58anbe&,

erf(^ienen, ent^attenb eine Stb^nblung üon 3. ©reöing: ^;pau('§ bon

SSernrieb Vita Gregorii VII. Papae.

^n ber Archaeologia Aeliana 43 Veröffentlicht 3S. (JroBmann:

A Bull of Adrian IV. relating to Neasham priory, Co. Durham (com

3. S-ebruar 1156 ober 1157).

Qu ben Eendiconti della R. Accad. dei Lincei 5, 2, 12 (3iom 1894j

veröffentlicht ©. aKonaci einen Strtifel : Ancora di Jauffre Rudel,

im 2(nfct)tuB an ben üon un§ (72, 369) ent)äf)nten %xt\td von ©. ^^ariö

in ber Rev. Hist., unb brucft beffen ©ebic^te in einer neuen, Don i^m nä^er

begrünbeten 9tnorbnung ab (unter ber Donna, bie Q. 3i. verherrlicht, ift

nact) i^m n)afirfd)einlic^ ßleonora Von ^oitier§, bie ®ema:^Iin Subniig'§ VII.,

gu verftel}en).

$. §affe veröffentlicht in ber 3ettfc^i"- "^ei-" ^efettfc^- für 2d)(e§roig-

§oIft.=Sauenb. ©efc^. 23 einen Stuffa^ über „bie Dt e i n f e I b e r © t i f t u n g § =

urfunben", aug 5tnIaB einer bi§f)er unbetannten Urhtnbe be§ Sübeder

2(rc^ive§, bie nac^ bem 5ßerfaffer nid)t, wie fie prätenbirt, aU Criginal Vom

Satire 1189 gelten fann, fonbern früfjeftens ®ube be§ 13. 3a(}rf)UKbertö

entftanb. — ®erfelbe 58erfaffer gibt ferner ebenbort eine Unterfuc^ung „^ur

Ätitif vonÄaifer g-riebri^ SBarb ar off a'§ Privileg für Hamburg,
1189 ma\ 1", bie ^u bem ©rgebnis fommt, baß jene Urhinbe toifer

5-riebrid)'ö nur in einer mefirfad) interpolirten 'Dkc^bilbung aus ber ^wetten

Hälfte be§ 13. Sa^r^unbertä ertjalten ift, i^r urfprünglid)er SBorttaut fid?

aber mit ©id)erf)eit beftimmen läfet.

Sn ber Seilage ber ^DWnc^ener StHg. gtg. vom 27., 28. unb 30. Slprit

veröffentlichte 2t. dfjrouft einen ?lrtifel über granj v. Slffifi, im
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Slnjc^luß QU t)a§ 58ud) üon Sabatter (.Vie de S. Fran(;!ois d'Assise,

^Jai-ie 1894).

(Sbenbort, in ber 3himmer nom 11. 5)iat, joirb au§füt)vIicE) übei einen

iöortracj Ocvid)tet, gehalten im ^iftovifd)cu i8evein für Dberbaijern uon

Ä. ?Serner über bie J^eiinaf)me be§ ^erjogS Subioig I. Don 53ai)ern

an ber beutjdjen ^reuäfa^rt im ;3a^re 1221.

3n ben 9Ja(^rid)ten ber Ägl. (yefeUlc^. ber ÜlMiienfd). ju ©öttingen 1894

9Jr. 1 oeröffentlic^t 3. grenSborff weitere „iöeiträge jur ©ejc^idjte unb

ertlärung ber b e u t j d} e n 3? e d) t § b ü d) e r". ®ie fe^r grünbüdje, iimfang=

reidje ^>lbf)anblung unterjud^t in if)rem erften S^eil ba§ S>erf)Qltniö beg

Sac^jenlpiegelÄ 2, 6G ff. jum Sanbfrieben, mit bem (Srgebnig, baß in jenem

3;f)eit be» Sac^fenfpiegelö eine 58enu^ung Don Duellen allerbing§ nac^ireiSbar

ift, jeboc^ eineä mit ben un§ ert)altenen nur üerroanbten, nid)t ibentifdien

i'anbfrieben? ; im ^meiten Zijtxi ber ^.)lb^anblung befprid)t S^erfaffer bann

bie übrigen üon grieben l)anbelnben Stellen be§ ©adjfenfpiegelg, inbem er

'Jlrt unb ^lucrf be§ g-riebeu^, foiuie bie 93ebingungen, unter benen er erlangt

lüirb unb ueiloren gel)t, näl)er unterfud)t.

3n ©c^äffle'g Settfc^r. für b. gefammte ©taatgmifjenfd). 50, 3 mirb ein

nadigelaffener "Jluffati »on S. ÜBirrer tieri3ffentlid)t : 3)ie felbftänbige ent=

ftet)ung be§ beutfc^en Äünfulatö. ißerfaffcr Dertritt im ©egenfag ju ber

^2tnnal)me, ba^ ba§ Äonfulat erft burc^ bie treujäüge im 14. ^atir^unbert

auö bem Crient nad) Europa uerpflanst mürbe, bie 3luffaffung, bau \<i)on

feit bem 12. ^atjrl^nnbert beutfd)c Äaufleute überaU an midjtigen ^^.Uä^en

bee ^auelanbee eine bem mobernen Äonfulat entjprec^enbe ©iuridjtung (al§

^anfegrafenamt 2C. beseic^nct) getroffen Ratten.

3n ben Miscellanea dl Storia Italiana 31 (Surin 1894) befd)äftigt

fid) beröijc^of uon 31ofta, 3o). 'iJlugufte 3)uc, mit bergrage: A quelle

date est mort Salut Bernard de Menthun? ^nbem er einerfeit§

nadijumeifen fuc^t, i>a^ Dorübergef)enb bi§ in bie -erfte ^älfte be§ 11. ^at)X=

bunbertg auf bem ©rofeen St. 33ernt)arb feine ^uflud)tftätte beftanb ,
unb

anbrerfeite bie ^egenbe Don ber Begegnung St. 33ern^arb'§, be§ Stifter^

be§§ofpiäe§, mit ilaifer §einrid) IV. im 3al)rc 1081 für ^iftorifd) bctrad)tet,

fiiirt er ba§ Sobegja^r St. ^Öernliarb'e auf ba^- 3al)r 1081. i8on eigentlich

n.nffenid)aftlid)er StitiE f)at 35erfaffer offenbar teine ^^nung. — "äSerttiDoUer

ift bie folgenbe 'Wirbelt beS Sanbe« Don (5. (Sai§ bi ^i erlag: Gli

etatuti dt'lla gabella di Nizza sotto i conti dl Provenza. iüerfaffer Der=

öffentlid)t ben lateiiüfdien Icit ber alten Statuten für ^öüe unb ©efälfe

Don ^:)Ji55a nad) einer .v>anbfd)rift aug bem 14. 3a^rl)unbert, in i^rem

^aupttbeil nac^ bem SSerfaffer aug ber erften ^älfte beg 13. 3al)rbunbertg

ftammenb, unb er gibt in einer längeren Einleitung 'iOtittbeilungen über

bie .t)anbfdirift unb (Erläuterungen beg lejteö.
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I^n ber Eevue de lorient latin 1, 4 üeröffent(id)t 31. ^apabo =

pDUIo§5^erameu§: Docuinents grecs pour servir ä l'histoire de la 4me

croisade, unb ©. (Sulart gibt al§ ©tiectmen au§ einem bemniid^ft erj(f)ei=

nenben 3Ser!e über Origines fran(;^aises de l'architecture gothique en

Italie einen 2{6jd)nitt : L'eglise des chanoines du Saint-Sepulcre ä Bar-

letta, en Pouille. — ©leidjjettig notiren roir nod) einen üeinen Sirtifef

Don S. be 9Jias Satrie in ber Revue des questions histor. llü unter

Melanges : les Seigneurs d'Arsur en Terre Sainte (Slufftettung ber Sifte

biefer ©eigneur§ bom 12. bt§ 15. 3a^i"^«i^bevt mit bem 83emerfen, ba%

Slrfur nörblid) Don ^affa nid)t §u Oerioec^jeln i)t mit Stjot füblid) üon

Saffa).

licue JSttdicr: ®at)n, Könige ber (Sermauen 7, 1: Sie granfen

unter ben SDleroüingen. (Seipjig, 33reitfo)jf & ^ürtei.) — SOtirbt, ^ubli=

äiftif im Beitalter ®regor'§ VII. (Seipäig, §inri(t)S. 16 Tlaxl) — ^^iffen,

©iataiig be§ 9Kid}aet 3lttaleiatea Hon 1077. (^ena, ^^of^te. 2,40 gjJarf.) —
9?enmann, 9i?elt)te[Iung be§ bliäantinifc^en SJeidie'S üor ben Sreu.^jügen.

(Sei^3§ig, S)under & ^umblot. 2,40 ?!Jlarf.) — ©annenberg, ®ie

beutfd^en SJlüngen. 58b. 2. (S3erfin, SBeibmann.) — Stephens, Madoc.

An essay on the discovery of America by Madoc ap owen gwynned
in the 12. Century. (London, Longmans, Green & Co. 6 sh.)

Späteres ^SitfefaCtctr (1250—1500).

®en Untergang be§ ^öni gr ei d)§ 3 ei-'^l i'^^fw :^b. f) ben {^oU

üon mUn 1291) erjäp Kö^rid)t in ben ^ittt}ei(. be§ i3fter. 3nftitut§ 15, 1

mit erfc^lipfenber Sßeriuertfinng Don Cuellen xinb Literatur nnb — wie un§

fd)einen imll — ariäumeit gef)enber 33erürf)icf)tignng be§ ®etai(§, luomit bie

flore Slnorbnung nid)t ganj gleid)en Schritt pit. Störenb irirtt bie Sn=

fonfequenj bei 5ßiebergabe bon ©igennomen (g. S3. ©uiß. be 93eQujeu, Seßtt

be SSiilierS, aber föuitl. be 'i0iati§con, u. bgt. m.).

©benba mad)t S3re^Ictu in einem intereffanten !Seitrag jnr 5Bor =

gefcbicbte ber SKabI 9fiuboIf'§ Don |)ab§burg auf öirunb einiger

genuefifd)er 3(ftenftücte (nid)t llrfunben !), welche {f)m ®. ßaro ,^ur 5Berfügung

jtellte, niabrid)einlid}, ba)3 £ttofar öon ^öljmen für feine eigene 23a[)I jum

römiid)en Könige an ber Äurie, »nie bei Äarl uon Stnjou gearbeitet pt.

3n ben 9Kitt^. be§ oberbeff. ©efd)icbt§t)erein§ 1893 fc^bcrt S^ö^U

bäum bie @rt)ebung be§ S a n b g r a f e n ü o n § e f f
e n in ben 9^eid)§fürften=

ftanb burd} 3lboIf üon 3Jaffan. .'pöt)(Liaum befpricbt ben guionn^enbang

biefer 'i)3tof3rege( mit ber Dieid)§pülitif ''^Ibolf's unb brnctt bie (£-rl)ebnng§=

urhinbe, foiuie bie erfialtenen SCJiüebriefe ber Äurfürften ah.

Sem 33uc^e (S5melin'§ über ben Sempier orb en (ugl. ©. 87 biefeä

iöanbeä) luibmct 2ea in ber EngHsh bist. rev. 9tpril 1894 eine freunblid)e
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5Befpred)un9 unter ^Beibringung einiger ^lorrefturen unb (Ergänzungen ben

Semplerorben in eaftilien betr.)-

Kartellieri nxadjt in ber Beitfdjr. f.
b. ©efd). b. iDberrljeine 9t. g. 9, 2

axif ein bi§f)er nid)t bead)tete§ urhtnbltd)e§ 3eugni§ über 5?ifoIau§

ü. öutrinto aufmertfani, luonad) Wfolau» ©eneralüüar im !i8i§t{)um S^au=

fanne luar. Uartcüieri nermuttiet in ben bortigen i*anbfcf)aften and) feine

^dmai unb niagt bie fernere .S>)pDtf)efe, bafj er uiäl)renb eine§ ©tubien=

aufentt)altec^ in ^^ioriS in näf}ere§ a5erl}ältniö ju ben Süt^clburgern getreten fei.

3n ber »ibliot^e! ju Sern befinbet fid) ein tiartuUrium üon

93 ruf fei au§ bem 9Jad)laife ^öongarö', ctiua 5iüifd)en 1347 unb 1356 in

einem ^nge gefd)rieben niib fid)tlid) bie ^Jlbfd)rift eines anbern StopiaU

bud)e§. ^trenne rceift nun (Bulletins de la Comm. royale d'hist. de

Belgique IV», 5. serie) nad), b«B ber Qntialt be§ erften Sfieileö üom Srüffeler

Cureuboek it)m Döüig ibentifd) ift, aber nid)t feine SSorlage mar. 58on ben

34: barin entt}alteneu Urhmben an« ber Beit 122i) — 1347 finb 7 nod) un-

ebirt, 6 bauen merben auljangämeife üon ^^ireuue abgebrudt.

©inen Liber provisionum praelator um U r bau '§ V. (Jpanb=

fdirift ber S3arbarina in 9tom) be[)anbelt Otattinger, S. J., im §ift. Qo^rb.

15, 1, leiber in unbefricbigcnber :iiveife. Üöomit mir e§ eigentlid) bem (Jobej

gegenüber ju tt)nn {)aben, läfit 55erfaffer unentfd)ieben, jo, nid)t einmal über

beffen '.)Uter äußert er ficb ; unb bod) ift nid)t itur ba§: letztere nnfd)mer feft=

jufteaen. 9teferent gebentt barauf an anberer Steüe jurüd^ufommen, ebenfo

mie auf bie 9coti,^ uou Xangl (9Jlittbeit. be§ öfter. Snftitutö 15, 1) über

atüdbatirung in ^:|ia^)ftnr tunb eu, beffen ^Jluffteüung infolge nic^t

au§reid)enber S8eobad)tungen bag iKefeu ber ©ac^e Derfef)lt. Haller.

i8etrcffenb einige ©injef^eiten au§ bem $Rom5ugÄönig5KuVred)t§,

Cttober 1401, fud)t .'celmolt im §ift. ^sa^xb. 15, 1 feine früher ge»

änfjerte ^ilnfid)t gegenüber iL'iiibiier unb ^^l. Sintednann mit neuen Wrüuben

ju belegen.

Xer 5(uffa& ßon ©ägmüUev über bie Sin fange ber bipIoma=

tifd)en AI orref pon ben,^ viucld)e ÜJerfaffer in bae 3filH" 1445 fe|U) tarnt

menig befriebigen (4)ift. 3al)'^b. 15, '2;: baö ^^jroblem ift nicbt rid)tig erfaßt,

haS' äliaterial gering unb nid)t neu. Sd)on aut- ben Qabven 1435—1440

ift bem 9iefereuten eine ganje Dtei^e bipIomatifd)er iöeridite an bie kux'xt

Don einem flänbigcn 3Jertreter betannt (,bi§i)er unebirt), bie gemiB nic^t

entfernt bie erften fein »uerben, meiere ej-iftirt Ijaben. H-

(Sinen tleinen (Sffai) über bie 05 e f a n b t f d) a f t e n beö 15. unb 16. ^a\iX'

buubert« publijirte Seöjarbin^ in ber Acad. d. sciences mor. et pol.

„Über bac- ft aat^'re djtl i d)e SSer bältui§ £i tauen-? ju^^olen

unter ^aflieUo unb ^itUtolb" betitelt fiel) ein ^Uuffai^ nonSlnatol üeiuicti

in ber SUtpreuBifdjcii 3)Zonatofd)rift 31, 1 u. 2, ber eine in ben 9{efum^§
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be§ 3tn5eiger§ ber Ärafauer 2lfabemie al§ „(Sntbedung" ange^jrtefene ^2(b=

^onblung: „®ann rourbe SSitolb (yroMüri't ?" mit einfdiaeBt. 3m tüefent^

H(i)en foÜ bie ©d)rift gegen bie Don 3arne§ Deroffentücfite Sijjertation

„mtolb unb ^:poIen in ben ^ai)xen 1427—1430" (ügl. $.3. 71, 562) gericf)tet

fein, n)eW)e, üon Xi). Sd)iemann angeregt, ftci) beffen Siuffaijung Don ber it-

abfi(f)ttgten tönigsfrönung SSitoIb'S anjc^IieBt. Qn ber |)auptjad)e fte^t Ümkü
ber 9(nftct)t näfier, ipeldie id) Dor 25 Qa^ren auf ©runb fnap^jen 9Katertal§

vorgetragen ^abt unb andi f)eute feftf)alte, bafe näm(id) mit biefer Tönung

feine So§rei)5ung £ttauen§ üon ^o(en beabfiditigt geroefen jei. 5tber ba§

tft {:^m gar nid)t bie §auptjad)e, jonbern if)m liegt üorne^mlic^ baran, feine

„entbedung" an ben SJiann 5U 6ringen, feine ^onftruftion eine§ ftaat§=

red|tü(f)en gntmidefungSgang«, in metc^em burd) bie g-editerfünfte be§ 2(utor§

ein .Stabium entfte!)t, in raeldiem t§atfäd)Iid) magnus ber ©uperlatiD Don

supremus Wirb. SQiitten in feinem SSuft Don fd)einbarer ©eletirfamfeit f)at

Semicfi feine 2(^nung Don bem SKoment, meld]e§ für bie Sttel bes Äönigä

unb be§ ®roBfürften entfd)eibenb roor. 3n einer fd)neibigen Stnjeige in ber

,72)eutfd)en Siteraturseitung" 1894 9h-. 22 d)arafterifirt 8d)iemann an jmet

SSetfpielen, an smei „fpringenben ^^^unften" bie ^nterpretationShinft unb bie

Unmiffenfjeit be§ offenfioen 3Serfaffer§. ©§ ift ein ftarfeS Stürf, bafe ein

tat^Dlifd)er ^iftorüer fid) bie Se^re Don ber Saufe unb te^ertaufe mie ein

©dlüler erft beibringen loffen muB; ein ftärfereS: ba^ ein §iftorifer, ber

fett Dielen ^a^ren in ber (Mefd)id)te be§ 15. 3a^rf)unbert§ ^ex-umtragirt, feine

Qbee Don ben be§üglid)en SSerJ)anb(ungen im Florentiner Äonsil ^at; unb

ba§ ftärffte, boB ber Herausgeber Don brei Sänben „35riefe jur ©ef^ic^te

^oIen§ im 15. ^a^rfiunbert" bie einfd)(ägige iButle 3aei-anber'§ VI. in

St)einer'§ Monum. Poloniae nid)t fennt unb bann bie SSerroegenfieit ^at, ju

behaupten, bafe Dor t^m fein aJlenfc^ ben fd)ad)ten 2(u§brucf nondum

baptisati Derftanben ^abe. SSon berfelben Strt finb feine übrigen „(gnt=

bedungen", baß SBitoIb „©eneralftaroft Don Sitauen" loar, u. bgl. m.

J. Caro.

Sn ber Engl. Hist. Rev. 3tprtl 1894 gibt ^^erri) f)auptfäd)lic^ auf

®runb ber Don Ö5. 23iüiam§ 1872 ebirten Official correspondence of Thomas

BekyntoD, Secretary to King Henry VI. and Bishop of Bath and Wales

ein Seben§= unb (S^arafterbilb Stomas 93edington'§ (1390—1465), ber alä

2:{)eitnet)mer Derfc^iebener Äe^ergeric^te gegen SBicIifiten unb Soüarben

fungirte unb um 1437 ©efretär bee fd)mad)en ftönig§ §einric^ VI. rourbe,

beffen Döüig ergebene Haltung SRom gegenüber jum S^eil auf feinen (Sin*

fluB ä^i^öjufü^ren ift.

gSormiegenb auf bie ®efd)id)te be§ eic^§felbe§ nimmt SRüdfidjt Säger,

SBettr. ä. ®efc^. be§ (£räftift§ SKainj unter Siet^er Don 3fen=

burq unb 5lbolf n. Don 92affau (1459 ff.). Cönabrüd, ^:J5rogramm, 1894.

®er ®egenftanb — ba§ fog. gKainjer Sc^i§ma — ift intereffant, ba§
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SKateriol xtxö) unb jum S^eil neu, ber 6)efic^t§^)unft ber 3)aviteIIung natürlich

nur ein partieller. S^ie päpftl. ©efanbten ^tetro ^eTrtci unb ^xan^ t>. Solebo

roerben fälfdjlicf) tüiebert)o(t al§ „Segaten" feeseicfinet. Haller.

©in genaues ^ttnerar ber Steife 5 r i e b r i d) ' § III. ^,1473) unb anbere

tagebucfiartigen ^lufjeicfinungen barüber publi^irt Ä. Scf)eII^aB im 5lr(f)ii>

für ?yrantfurter (iiefd). unb Äunft.

2)ie 5Irbeit Don Dr. ^einrtc^ SSet§: ®ie orbentlid^en ©taati*

fteuern üon Surtrier im SJtittelalter (SKünfter, 9legen§6erg 1893)

gibt eine bonteneinertfie Überfidjt über Urjprung, Gtjarafter unb bie äußere

3:ec^mf ber Ianbeet)errlid)en Sebe, wie fie Dom 12. bi§ §um IG. 3a[)rl}unbert

fid) geftaltet ^atte. Sei ber Se^aublung ber principieüen fragen fc^Heßt er

fic^ ber ^ofemit an, bie o. Selon? gegen Sampred)t'§ ©irt^fc^aftgleben

gerid)tet :^at, of)ne inbec- neue ^trgumente üon ert)e6Iid)er Sebeutung bei=

5ubringen. 3n einer 5lb^anblung, beren Serfaffer anfdieincnb nod) nic^t

lange lelbftänbige Stubien betreibt, lönnte man bie Semerfungcn über

5Berjd)mommenf)eit ber ^ilnfid)ten, ?Jcangel an Äritif, 9Ketf)obe unb llrt^eil

entbe{)ren, bie in Se§ie^ung auf 2ampred)t gelegentltd) mit unterlaufen.

J. Härtung.

§. ßrnft: 9:>JerfIenburg im 13. ^a^rfiunbert , Aap. 1, ®ie

3?ajallen (3atjre§ber. b. 3Realprogi)mn. ju Sangenberg, 189-4) oerfud^t, bie

mecflenburgifdien SSafatlen nac^ üSolfSjugetiDrigfeit unb §erhinft ju fd)etben

unb ben ^Int^eil ber eingeborenen f(amifd)en Seoölterung an biefem Staube

nad)5uraeifen. ^as Grgebni§ ift, baß fc^on im 13. ^a^i-'f)^'"'^^'^* ""ter bcn

ritterbürtigen Se^enc-trägern loenbifc^e 6)efd)le(^ter in nur geringer '^Jlnsa^l

fid) finben. J^n Dielen j^ällen ift in Srmangetung anberer ^triterien aller=

bingÄ nur nad) ber Sefc^affen^eit ber 9?amen eutfdjieben morben.

J. Härtung.

Über bie SeDölteruug SJ^erflenburg^S am 'Olu§gange be§ SDiittelalterS

berid}tet im 58. Sanbe be§ 3a^rbud)ee bes Sereiuio für 3Kedleub. öefd).

gr. ©tuf)r auf Üirunb Don Seberegiftern. ^m '.?infc^luB an biefe

llnterfud)ung mad^t förotefenb auf iuid)tigey, noc^ unbenu^teg ftatiftifd^eS

lliaterial im 2tabtard)iDe ju graulfurt a. 'Hl. aufmertfam. i^-Horrefponbensbl.

beö (yefammtDerein§. 1894, 2, 3.)

3n ö. 3Karfgraf'§ Heiner Schrift: „Ser öreelauer 3iing unb

feine Sebeutung für bie Stabt" >,93re5lau, aJiorgcnftern, 1894,

92 S.) beaufprudit allgemeinere^ ^ntereffo bie in ben ^riugangötapiteln

gcfd)ilberte "Jlnleguug unb (Einrichtung bes 33reölauer iRinge-5 als be-3 tift-

maligen Äauf^ofe§ einer oftelbift^en ilolonialftabt.

Dr. iDi a n f r e b 3R a i) e r 'c' Sd)rift „S a ^ e r n ^ § a n b e l im "llfittelalter

unb in ber "Dteuäeit" ';ü)Jünc^en, Äotjl, lb93, 100 2.) enthält eine iReil)e jum

2^eil n)ertl)DoUer 9?otijen, roelt^e ber 5Serfaffer auö baiertfc^en '.Jlrc^ioen
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gefammelt fiat. Gine erfcfiöpfenbe (^efc^i^te be§ baievijc^en §anbel§ 511

fdireiben, inürbe äirar ntd]t, »oie ber Sßerfaffer meint, bie Sraft etne§ ganjen

2eben§ erforbem, aber bod) nie! rueiterget^enbe avc^ioaüjc^e ^•'"»i-ldiungen,

oI§ fte max)tx beabfi^ttgt ^at. W. N.

S)ie ^aueinbiiftrien ber ttalientf^en Stab te be§ 5iKttteI=

altera, bte wegen i^rer i^orbilbüdifeit für bie großen ^nbuftrien 2i?e)t=

unb 9)iittele;iro^3a0 bi§ jum 18. ^a^r^unbert Don ^erüorragenbem ^ntereiie

finb, :^at Dr. JRomoIo öraf aSroglio b'Sljano ju erforjdien unter=

nommen. 5)ie erfte g-ru^t biefer ©tubien tft eine ©c^rift über bie S8enetia =

nif die ©eibeninbuftrie unb i^re Crganijation im 'DJiittefalter (3[Jiün^ener

SSotf§iriirt^ld)aftlid)e ©tubien, herausgegeben Don Sujo 33rentano unb ®altt)er

Sog, 2. ©tüd, Stuttgart, üotta, 1893, VI u. 59 ©.), bie bas bisher

SBetannte au§ ben SSenetianijdjen ^rc^iDen in banfensroert^er SBeije ergänzt.

©ine Dergleidienbe 23etroc^tung ^at ji(^ ber SBerfafjer für fpäter aufgefpart.

O. H.

ileuc 25tt($er: §ampe, Äonrabin Don feo^enftaufen. (^nnSbrud,

SBagner.) — ® an eil, Äblner Äonföberation Dom ^atjre 1367 unb bie

fc^onijdien ^:|ifanbfdjaften. (Sei))äig, Sunder & §umblot. 3,80 WH; —
Scriptores Rerum Silesiacarum. 14. 33b. ^olitifd)e Äorrejponbenä 58re§=

Iau§ 1479— 1490. (SSre§Iau, Wla^., — ©ilberf d)mib t, gntfte^ung

be§ beutfdien §anbel§gerid)t§. (Seipjig, 3)unrfer & .Spumblot.) — SB ad) =

mann, 3)eutid)e 9teid}§gcfd)id)te im Zeitalter griebiidj's III. unb Wtai' I.

(Öeipjig, SSeit & So. 18 Wll; — Zdekauer, Lo studio di Siena nel

rinascimento. (Milano, Hoepli.) — Green, Town-life in the 15. Cen-

tury. I. II. (London, Macmillan and Co. 32 sh.)

^efoxmaüott unh ^cgenrefottuaUon (1500—1648).

3n ber ßeitfc^r. f. Dergl. 2iterat.=®efd). (9?. % VII geigt 5(rtb.

atic^ter an einigen interefianten Seifpieten, raie loeitge^enb juroeifen bie

Entlehnungen waren, bie ftd) in ben Briefen Don §nmaniften au§ ffaffifdjen

©d^riftftetlern ober gleidijeitigen ^Briefen finben.

Sn ber Ungarifc^en 9teDue 14, 1. 2 bef)anbelt Saud) in bem erften

%i)t\k eines Stuffat^eg über Valentin Gd unb ®eorg ÜBerner bie Sebene=

gefc^ic^te bes §umaniften unb ^^äbogogen Valentin ©d, eine§ nad)

Ungarn eingeiüanberten Seutfc^en, ber Don 1494 bi§ etwa 1545 lebte, ©eit

1525 ttiar er ein SInpnger ber afteformation.

®as 3at)rb. ber Ü)örre§ = (i)efeüfd). 15, 2 bringt eine beadjtenÄioert^e 'äh-

t)anblung Don g-. Äai)fer über ben Don tat^olifc^er ©eite bi§f)er ganj

Dernac^läffigten fpanifc^en ^umaniften Soi)ann üubiuig SiDe« (1492—1540 .

3n biefem erften 'sUrtifel wirb eine ©d)ilberung feinc§ ütbmS- unb feiner

literarifd)en S^ätigfeit gegeben.
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Sn bemfelBen §efte üeröffentlic^t ^o^. S-ijale! ein 2)iat)nid)retben

be§ ^)äpltlid[)en Segaten in ^olen, 3aci)aria§ {^e^reri, an Sutficr Dom

20. SlJat 1520.

9tl§ eine §od)äeit§go^e öerötfentlidit ®. (Safonoöa (1893~) an§ bem

Slrd^iö 5U S-Iorenj ied)§ eigenfiiinbige 93riefe Äarl'? V. an Giemen« VII.

au§ ben Satiren 1527—1533. ®ri3i5eren l^iftorifc^en SSertf) ftaben tvoi]l nur

bte beiben erften ©cl)reiben Oom Stuguft 1527. ßine furje Einleitung wirb

bem Slbbrucfe ber SBriefe t)Drau§gefd)ictt.

SSon bem Siatbmanneu = ©piegel be§ 9ftüftDcfer gl)nbifu§ ^o^ann
DIbenborp, ben biefer im Qaf)te 1530 bem 3tatbe üon Hamburg ^w

eignete, ^at %. ^y reibe einen g-acfimilebruct berauSgegeben (^©dinierin,

S3ären)prung, o. S.)- 3" bem 5ßorrcorte nimmt ber £)erau§gcber ben SSers

fafjer gegen ben ^Borwurf üon 3Bai§, baß er bemotratiji^e 2;enbenäen üer=

folge, in ©^u§ unb mit üoUem 9ie(^t.

3n ber 5)eut jd). äeitf^r. f.
Sird)enred)t (IV, 1) roetft §. ©e ff den in

einer 3tbl)anblung über bie ältefte (S5efc^id)te unb ef)e9erid)tUd)e ^rajiS be§

Setpäiger ßonfiftoriumS nad^, ba'^ bie ©rünbung be^felben erft im

Saläre 1550 erfolgt ift unb ba^ bie SSemü^ungen be§ ^erjogS SJtori^ tion

1543 nur ben balb roieber aufgegebenen SSerfud^ jur ©djaffung eine§

ftonfiftoriumg in Seipjig bebeuten. ^m lueiteren werben bie ätteften (S^e»

orbnungen belianbelt, nac^ benen fid) i>a^ Seipjiger ßonfiftorium um 1577

in feiner ^rajig ri^tete.

®a§ 'iixd)\\) für 6Jefd)id)te be§ beutfc^en 93ud)b anbeU (9J. 3-. 93b. 17,

Seipjig, S5erlag be§ SjjrfennereinS) entbält neben Heineren Söeiträgen üon

S3ud)iDalb, 9iotb unb namcntlid) 21. Äir^^ff umfangreidje „Stubien jur

Ü>efd)id)te bec- 33ud)brudö unb 93u(^ba"belö in 9KedIenburg" Hon 2B. ©tieba.

Sn einer Steige öon ftapiteln loirb in trefflicher SSeife bie 3eit Dom 15. bi§

5um 18. 3af)rf)unbert gefcbilbert; eine Slnjabl ber auf biefe SSer^ältniffe

be5Üglid)eu Urtunben wirb am Sdjtuffe abgebrudt.

2)en äule^t in biefen blättern (§. 3. 68, 152) befprodienen 33ünben

be§ öon S- Äaloufet l)erau§gegebenen Archiv cesky finb in ben beiben

legten Sal)ren (1892 unb 1893) ber 11. unb 12. rafd) gefolgt, ^a bie

2(norbnnng bes Stoffc§ im weientlid)en biefelbc geblieben, fo mögen nur

einige furje Einbeulungen über ben jicmüd) reidien ^ni)ah folgen. 33eibe

S3önbe entbalten 5unäd)ft bie g-ortfetumg angefangener 9tei:^en, wie 5. 93.

ber 93riefe ^l^enfo fieü Don 9toämitaI au§ ben ^abrcn 1508—1535 (f)erauS=

gegeben Don ©DorStq), bann bie ilorrefponbens ber gamilien 'iJieubauS

unb JRofenberg bi§ 1526 i^crau^gegebcn Don 9}e5et\ bie Scrtba'« Don

iiid)tenitein=^J{o)enberg Don 1440 bie 1475 (berauegeg. DonSeblaccf), mäbrifdje

üanbtagssfdjlüife aus ben Sal)ren 1517—1527, .iieinridigräi^er Urtunben unb

bie ategifter be§ itammergerid)tö Don 1500 bi§ 1503. 3?aran fdjlieüeu fid^

im fofgenben 93anbe Dor aüem nocb bie 9?egifter ber oberften l'anbe§baupt=

^iftonjtfteacitidirift «.5. i8^ XXXVII. 24
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leute öon Sö^men au^S ben :3a:^ren 1529—1532 (ed. SRejef) an. 5)ie

etnäelnen DteÜ^en l^aben natürltd) einen öerjc^iebenen SBert^. Sebeutenb

finb fie alle für bie 3tbel§= unb Sofalgefc^ic^te, boc^ finb nte:^rere aud) für

bte Sanbe§gefd)i^te fe^r «icötig, unb in ben ntä^^rifc^en Sanbtaggjdilüfien

tritt jcfion in üielen ©tüden bie allgemeine ^^^olitif in ben SBorbergrunb

:

bie 3:ürtenplfe, ©c^Iac^t bei Slio^dcS unb Sob 2ubraig'§ 11., bie SSo'^I

f^erbinanb'S in Summen, be[onber§ aber bo§ SSer^^alten 5Käf)ren§ baju u. f. m.

SSeiben S3änben finb gute SiiI)aftsDer5eic^niffe unb D?egifter beigegeben. L.

®te Ttitt^. b. SSer. f. ©efc^. b. ©eutfc^en in Söhnten (93b. 32) bringen

einen grünblict)en 9luffah non 3t. 233oI!an über „bie 5Infänge ber Dle =

formation in Qu a cf}int§ t^ al". ®§ tuerben namentlicb bie SBejiefiungen

be§ Sof)- ©i)tDiu§ SgranuS unb Äarlftabt'S ju ^oac^imSt^al gefd)ilbert;

beibe l^atten im Sinfange ber 93eiüegung bort großen (Sinfluß. Se^r irert^=

boH finb bie forgfältigen 9Jad)iueife alter in 5-rage fommenben 3'Iugict)riften.

Qn ber Revue historique (1894, 9Jlai = Su^i) beginnt G5. Sacqueton
einen fe^r ftar gefi^iiebenen, rcert^^üotlen 2irtifet: Le tresor de l'Epargne

sous Frangois I (1523—1547). ®r fc^ilbert junädift befonber§ bie

Dfeorganifation ber franäöfifc^en g-inanjöermaltung öom Sa'^re 1523 an

unb 5eigt, mie ber SSerfud) einer deutralifation ber auBerorbentlic^en ®in=

nahmen fe^r balb auc^ ju ber (Jentralifation ber orbentlictien ©intünfte

fü:^rte. ®iefer erfte Prüfet fü:§rt bie ÖJefc^ic^te ber auBerorbentlidjen @in=

nahmen etwa bi§ gum ^a^xt 1530.

3n ber English historical Review (1894 Stpril) reill «Kife 9Kaub
© eller § bie ©tabt g)or! im 16. ^a^r^unbert fc^ilbern. 3i>a§ fie gibt,

tft aber feine eigentliche S)arfte[lung ber ©efdiicljte, fonbern ©fisäen über

einjelne ^^erioben auf arc^iüalifc^er ®runblage. §äufig überwiegt babet ba§

$5ntereffe am 2(netbotenl)aften.

Sn bemfelben §efte biefer 3eit)c^i-"tft weift (gllen 2t. 9Jic2trtt)ur nac^,

bü^ bie erfte 3Iu§gabe be§ Boke longing to a justice of the peace Don

1510 bon ©ir 5(ntf)oni} {yih:^erbert Derfaßt »orben tft, unb fer-ner, baß bie

g-eftfe^ung ber 5ßreife unb Sö^ne feine 9?euerung ber ©efe^gebung unter

(Slifabet^ n^ar, fonbern auf 3tic^arb 11. jurüdge^t unb auci^ no^ im 2(nfang

be§ 16. Safir^unberta ju 9?ec^t beftanb.

3m 2lnfd)luB an feine im 66. Sb. unferer ^eitft^i'ift öerijffentlid^ten

93etträge jur ©efi:^i(^te SKaria ©tuart'S t)at g^orft bie 9Ja^rid)ten über bie

(Srmorbung ®arnlei)'§ einer einbringenben Äritif unterzogen. (9Jtaria

©tuart unb ber Sob ®arnlei)'§, SBonn, ^abidjt, 1894, 42 ©.).

6r fteüt met)rere neue föefic^tSfiunfte auf, gefte^^t aber felbft ein, ba^ ba§

üorliegenbe 3Katerial ju unöoüftänbig ift, um alle fi^ eri^ebenben g-ragen,

barunter auc^ bie nac^ ber SRitfc^ulb 9)krta'§ enbgültig ju lijfen. Unb fo

getüinnt man au§ feiner fdjarffinnigen Unterfuc^ung auf's neue ben Sin=

brud, mie loenig banfbar e§ im ganjen für ben g-orfc^er ift, o^ne bie

i;;': 11 aterials auf biefen oiel betreteneu ^^faben ju umnbcln.
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©eorg ÜKüUer luibiuet im 9?. 3ttd). f. läd)f. (Mefd). u. 9tltert^um§f.

(yiV, 1 u. 2) bem Maminevmeiftev be§ ^rfürften ?(uguft öon <Bad)\m

§an§ §arrer eine biügvapf)iid)e ©fiäse. Sie eröffnet un§ einen Oor*

trefflichen, fefir niillfommencn ©inblict in bie erfolgreidjen 53cnui^ungen be-3

ilurfürften um bie ."öebung ber StQat§finanäeu unb be§ iKot)lftanbe§ feine'S

Sanbe§, wobei if)m §arrer in ben üOer unb 70er Sahiren be§ 16. ^aiir-

^unbertg a[§ öertrauter JRattjgeber jur Seite ftanb. 2lud) für bie 2luf»

faffung, bie mon bamal§ üon S5eümtenpflid)ten f)atte, ift fie in mef)r al§

einer Se3ie()ung leljrreid).

3n ben gorfc^. jur ilHltur= unb Siteraturgefd). 83aiern§ (1894, 2) gibt

e. ü. SRetn^arbftöttner eine umfaffenbe Überfidjt über bie retd)^altige

populäre Siteratur (geiftlid)e Sieber, 3)iatoge, pülemifdje Sdiriften in ^oefie

unb ^rofa; welche ber lampf gegen bie ae{}re äutt)er'§ im 16. unb 17. 3a^r=

f)unbert in Saiern Ijerüorrief. ®en ©d)Iufe be§ an htUur^iftorifdien 9tDtiäen

reidjen ^^luffageS bilbet eine Sd)ilberung bee bebeutenbften baierifc^en 3So(fs=

fdjriftfteüerg ber ©egenreformation, SlgibiuS 2übertinu§ in ?[Ründ)en, betannt

als ber SSater be§ beutfd)en Schelmenromans.

(£ a m i n 9}^ a n f r n i fc^itbert bie üergeblic^en SSemü'^ungen bcS

^erjogS ßarl Smanuel üon @aöoi)en, fid) in ben Sefi| be§ ebenfo

Der^a^ten, luie fieife begehrten ©enf ju fe^en, biefer pestilentissima

sentina, caverna di furie infernali, asilo e refugio del Diavolo, wie

ein faooijifcber ©efanbter bie Stobt bem ^apfte SiiluS V. bejeidjnet. ®er

(Srää^Iuug, welche bie 3af)re 1589—1592 umfafst unb neueS ard)iooUfd)e§

SJlaterial au§ ber coUectione Taggiasco t)ern)ertf)et, ge'^t al§ ©inteitung

eine Überfid)t über bie 93eäie:^ungen Saüol)en§ ju ®enf feit bem 13. ^a^v

f)unbert üorauf. (Miscellanea di storia italiana, 31, Torino 1894.)

3)ie Settüre be§ 1. SSanbeä oon .^anotauj' 9iic^elieu ^t Xfieob.

ÄüfeI!)auS ju einem ßfiaij über atic^eüeu in feiner ^ug^"^ ^^^'

geregt C^sreuß. ^afirb. Slprtl 1894). tütel^auS fcf)lieBt fid) im aügemeinen

ber 9Iuffaffung ^anotaui'' an unb betont befonberS, boB 9tic^elieu, üon

^ugenb auf ):)on brennenbem CS^rgcis befeclt, niemaI-3 ein ''2(nf)änger ber

uttramontanen fpaniicf)cn ^^ortei, fonberu ftetS „ein ^iiationalfran.^ofe üon

reinftem Saffer", in tird)lid)er iMnfidjt eifriger ©aüifaner, in poIitifd)er ü6er=

jeugter 9toi)oIift gewefen ift.

S-. 29. be Songe ^at fid) mit bingebenbem ^leiß unb gutem Srfolg

bemüht, einige Orbnung in baS til^aoS ju bringen, ha?j ber Mercurius
gallo bclgicus (1592—1625) für Bibliographen unb (iJcfd)id)t§forfd^er

bisher bot. ©r jerlegt i^n in feine üerfc^iebenen 'iJluSgaben, fteüt bie

Herausgeber feft, gibt ein i8erjeid)nig ber in ibm enthaltenen ftarten, ^äne

unb "^.^orträtg unb fud}t bie OueUen ju ergrünben, au§ benen ba-j ÜBcrf

jufammengefteüt ift. (iöijbragen ooor oaberIanbfd)e gefc^iebeniS en üub^eib=

hmbe m, 8.)

24*
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(£in ani'd)auHdie§ S3ilb non ben 58ev^eenmgen, lueldje bie Äipper =

unb SSipperjeit, fpegieü bie Der^ängnienotle ©e[bfrifi§ ber 3a^re

1621—1623 in turfacJifen anrictitete, entwirft SR o 6. SSuttfe im 3?. Sir et),

f. jäceif. ©efc^. u. Satertf)um§!. (XV, 1 u. 2). S)er 2(uf)ati :^at für raeitere

ftreiie ^ntereffe, ba ber SSerfoffer überaa an bie $Reid)§mün5geie^9ebung

nnb bie allgemeinen beutfcfien 33äf)rung§t)erf)ältnifie anfnüpft.

®ie bon bem ©rafen g-. U. SSrangel rebigirte treffliche Svenska

Autografsällskapets Tidski-ift bringt im 9JobemberI)eft 1893 u. a. einen

in fd)mcbifd)em ':}.U-iLiatbefi^ beftnblicfien unb bisher unöeröffentlicf)ten SSrief

be§ fatjerücfien Cbriften Cttaöio ^iccolomint (bat. $rag, 4. ^ej. 1682)

über benSSerlauf ber ©ci)Iad)t bei Süßen. S)a§ in itatienifc^er Spradje

abgefaBte ©(^reiben liefert u. a. ben unumftö^üc^en ^Beweis bafür, baß

^ßiccolomini feit beginn be§ ®efed^t§ auf bem linfen 5-Iügel SSallenftein'S

— unb gloar gegenüber ben Srup^^en, bei benen ©uflaü Sfbolf fic^ befanb —
läm^jfte, unb baB ber fd)mebifd)e Sönig im ^anbgemenge mit ben 3?eitem

öon ©öö unb ^^Mccolomini ben Sob fanb. — ©ine SReprobuftion be§ SBriefe§

nebft einer furjen Einleitung finbet fid) in ber Svensk Historisk Tidskrift

(1894, §eft 1). F. A.

^n ben Miscellanea di storia itaüana 31 btucft g-erraro bie

©c^fußrelation bes üene^ianifd^en ©efanbten ^mo (i)iorgio ab, ber 1638 in

auBerorbentlic^er SiJJiffton jum tönig SabiaiauS VII. bon ^UUen gefdiidt

tburbe. @ie enthält eine mit ber befannten feinen S3eobad)tung§gabe ber

bene§iamf^en ^Diplomaten abgefafste @d)ilberung bon Sanb unb Seuten,

bon ben SSerfaffungg^ unb »irt^f^aftlidien 5Ber^äItmffen ^^olenS, eine

6f)ara!teriftif be§ ßönig§ u. f.
\o. eigentpmlid) berüfirt, ia'ji ber §erau§*

geber im SSorroort für eine 3Sieber^erfteIIung ber ©elbftänbigfeit ^olenS ein=

tritt, in btm er eine SSormauer gegen ben $anf{an)i§mu§ $Rufetanb§ erblidt.

^'i)txot füfirt feine auf @. 176 biefe§ Sanbee fdion ern)ä:^nte, au§=

fü^rlidie 3tubie über bie grjic'^ung be§ groBeneonbe im 9Jlai^eft

ber etudes r^ligieuses etc. publiees par des peres de la compagnie

de Jesus ju (Snbe unb fdiliefst fie mit bem ^a^xt 1643 ab. ®er ju einem

capitaine chretien ^eraninadjfenbe junge §elb erfd^eint mit ber ©loriote

aller d)riftlid)en Stugenben befleibet. 3u reie bebenfli^en g-olgerungen biefe

unbebingte fölorififation fü^rt, eriieüt au§ bem 58erfu^, aud) bie Untreue

düube'S gegen feine junge g-rau burc^ ben §iniuei§ ju entft^ulbigen, ba^

er fie nic^t frei geiuäfilt I^at, fonbern baB fie i^m aufgebrungen mürbe,

une maniere des plus contraires ä la loi chr^tienne et morale.

Sie Documents pour servir ä l'histoire des domiciles de la com-

pagnie de J6sus dans le monde entier de 1540 ä 1773. Collation^s par

le P. Alfred Hamy S. J. (^ari§, ^sicarb. 96 @.) bieten im erftenS^eil

(©. 1—74) ein JRepertorium ber 9lu§breitung be§ iDrbenc- in bem fraglid)en

Seitraum. (S§ mirb eine CrbenSftatiftit nad) bem offisiellen SSer^eidinia bon

1749 boraugefdürft, ^ann folgen ei" 33er5eidini§ ber ^Dtieberlaffungen in aUen
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^roüinjen ju btefem 3^1^^""^^ eine alp^abetifcf) georbnete Tabelle ber in

ben offtsteHen Katalogen üon 1749, 1710, 1679, 1616 unb 1579 angefüf)rten

Iateinifcf)en 9tatnen, eine Sifte ber lateinifdien @i)nom)ma unb enbtid) um=

gefefirt ein franäöft)cf}4ateinilc^e§ Otegifter ber OrbenSnieberloii'ungen. S^er

jroeite Zijtxl (S. 75—82) gibt eine 3uiaminenftellung aller "DtMeberlaffungen,

beren ^^3Iäne erhalten ftnb ; ber britte (©. 83—86) eine Slufjä^lung ber ^Itieber»

laffungen in ^loüanb unb ©nglanb. — S)er 28ertf) biefer müfieüDllen Slrbeit

rcirb baburi^ nod) gefteigert, ba^ in ber lüic^tigften Überfielt (©. 2) jugleic^

ber ßfjarafter ber einäelnen 'Jäeberlaffungen (^Äuüegium, 'i^rofeifenliaus,

©eminar 2C.) notirt wirb. Über bie '"^lusbebnung be« CrbenS in ber ö)egen=

roart (1889) orientirt, beiläufig bemerft, 5S. Jrinä ^S. J.j, 3Seger unb 2SeIte'§

Äird)enlei-i!ün 6. 33anb 2. 2tuf(. ©. 1421. Karl 3Iirbt.

5-riebric^ @^äfer ftetit in feinem t£. n. ^^ilippoöic^ geroibmeten

Su(f)e 3Sirt^fd)aft§= unb ginansgef c^id) te ber 3teid)§ftabt

Überlingen am Jöobenfee rion 1550 bi^S 1628 i^öierfe, Unterfuc^. 5.

beutfc^en 3taatä= unb 9fied)t§gef(ib., §. 44, 93reölau, töbner) in einem ein=

leitenben Kapitel turj bie 9SerfaiiungSgefd)id)te Überlingens bi§ jur SKitte

be§ 16. 3flbi-"^unbertf' bar, be()anbe(t bann einge[)cnb „bie l£-raierbcniueUen ber

Überlinger ^^ürgerfdiaft" unb ben „Überlinger Stabtf)au§I)a(t". 5^a§ (^anje

foll eine iüorarbeit ju einer beabfid)tigten '&Urtt)jd)afty= unb 5-inanägefd)id^te

ber ©tabt Überlingen in ben Reiten be§ ®reiBigjüt)rigen ßriegeS fein.

®te üorliegenbe Slrbeit, welche ficb burd) ^larfjeit unb Überfid)tlid)feit au§=

jeidjnet, bietet jugleid) uiel (e()rreid)eö 'DJJaterial. ©ie ift um fo freubiger

ju begrüBen, al§ bisljer noc^ für feine beutfdje ©tabt be§ 16. 3a^i-'f}unbert§

eine fo mof)! burd)gearbeitete 'iöirt[jid)aftC'gefd}id)te geliefert luorben ift.

SSon befonberem ^ntereffe finb bie 'ituSfü^rungen über bie fdiäb(id)en

23irfungen be§ Überlinger ©pitalS für ba§ iuirt^fd)aftlid)e ii'eben ber

S3ürger. ©d)äfer nennt bie „©pita(fud)t", ba^ „geiüofinI)cit§mäBige ©pitäler*

tbnm" ein .sSaupttennseiriien ber '.^^eriobe bei- iierfallenbcn mitte[alterlid)en

Äleinftäbtertbume. 3tug ber ©teucrge)d)id)te fei eriuäf)nt, bafj bie ©tabt

QUBerDrbent(id}e ©teuern nid)t tannte. ©ie luurben burd) lirt) Ölungen ber

beftebenben orbentIid)en ©teuern erfe^t.

^f«< ISüc^cr: 'ißieper, 3"^^ (£ntftef)ung§geic^.b. ftänbigen llJuntiaturen.

(t^reiburg i. S3. .Vierber. 3,50 W.) — 9tunge, 'i)Jieberbeutid)c 23iiri)ofod)ronif

bi§ 1553. (Cenabrüd, ftommiffion^uerlag 9{edf)Drft.) — iölümde, ^üeric^te

unb Sitten ber ^-^anfifdien (iJefanbtfcbaft nad) ^Roötau, 1603. i.'öalle, 'üBaifen-

baue. 5,60 9K.— Cöborn, leufellitteratur beo 16. iJo^^'fmnbert'S. (öerlin,

3Jiai)er & ÜKütler.) — 93 r i n e t i , 'i^altbafar (iJracian unb bie .v>ofliteratur

in Xeutfd)Ianb. (Stalle, 5Jicmei)er. — /"s-rieblänber , SRatrifet ber Uni=

üerfität ©reifölüalb IL (iJeipjig, ."pirjel. 18 ^f.) — Piot, Currosp. de

Granvelle X. (93rüffel, Hayez). — JRein^nrbt, lorrefponbenj ton

SU. unb &>. (£afQti mit Gr,^ber,^og yeopolb V. uon Cfterreic^. 1620/23. y'srei^

bürg i. b. ©d)., lliiiiicrfitiitebndUianbhnuv - Cpc(, Xer niebcrfädn'ifdc
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Ärieg. in. (SKagbeburg, gaSer. 12 m.) — §ancfe, SSobin (llnter=

fuc^ungen b. ©terfe §. 47). f93re§Iau, ßöbner. 3 gjl.) — Firth, Lud-

low's memoirs 1625—1672. 2 vol. 36 sb. (Oxford, Clarendon Press.)

1648—1789.

2)er im Sunt erfc^tenene §aI66anb ber f^orfcfiungen juv SBranbenBurg.

u. ^ßreuB- ©efd). (7, 1) enthält mehrere ^Beiträge jur ©efc^ic^te be§ ©ro^en

ßurfür[ten. 3unäc^[t fü§rt un§ ein Stuffag Don 2S. Slrnbt in ba§

fieBer:^ofte ©etriebe ber äuBeren ^olitif in ben Sauren 1657 '-«nb 1658.

Er jeigt bie toac^fenbe Spannung 5iüiid)en Sranbenburg unb Sc^iceben,

bte ütelumirorbene, aber gefäbrlicf)e Sage be§ Äurfürften, ben tiefen &xoü,

ber jicf) in ber SSruft kaxi (^uitat>'§ gegen if)n anfammelte. ^nt 3ufaminen=

f)ange hiermit »erben bann auefü£)rlic^ bie übrigen? erfolgtojen Semü^ungen

beiber 3-üri'ten gefc^ilbert, fic^ ber Stabt 'DJtagbeburg für ben '^aü eine§

ftriegeS §u üerfic^ern. Tlit be!annter (i5rünblid)feit enttüirft f^erb. |)trfc^

ein 58i(b ßon ber ©r^iebung ber älteren eöbne bes Öh-oßen ßurfürften.

6§ ift cbarafteriftijdi für bie 9)tetf)i:)be ber ^linseneräieliung ber bamatigen

3eit, reic§ an päbagogiftf) unb fuIturf)i)torifd) intereffanten einzelnen 3ügen

unb beac£)tensit)ert^ für bie §eranbilbung be§ ©bai'afterS be§ fpäteren ^r=
fürften griebrid^'S in. gn ben kleinen 99?itt^eilungen tl^eilt g-ri^ Strn*

:^eim eine fcbiDebijd)e Senf fc£)r ift au§ bem 3flf)T-'e 1661 über bie

Söieberanfnüpfung ber biplomatifcben Sejiebungen 5i[mfd}en Sc^tneben unb

iöranbenburg mit, ber er eine fur^e, aber umfid]tige ßinleitung mit auf ben

23eg gibt. SB. 9fti bberf üeröffentlid)t einen Srief be§ Sefretär? ber päpft=

Ii(^en Sreoen, P. Stgoftino gaüorito, com 6. SOlärj 1677 über ben erroarteten

Übertritt bti> großen Änrfürften jum ilat^oIiäi§mu§. (Snblic^ mad)t 2. Sobe
auf baö §afelborfer gamilienar c^iö in §ülftein aufmerffam, ba§

reiche ^Beiträge jur Öef^ic^te be§ großen Äurfürften gu enthalten fc^eint.

©in Sefretär be§ päpftlidjen ©efanbten, ßarbinalS C£^igi, ber feinen

§errn 1664 nad) Ji'ü^fi-'eid) begleitete, l^at feine S in b rüde ßon bem

§ofe Subiüig'e XIV. in einem furjen, aber fe^^r anfdiaulicb gefc^rte=

benen 2luffa^ niebergelegt, ben ß. 91 obocanadji in ber Rev. d'hist. dipl.

1894, 2 üeröffentlic^t. 2)a§ 5Bemerfen§inertf)efte barin finb bie ©^aratter=

ffijäen ber §auptperfonen am .§ofe, bc§ Könige, ber 5!bnigin, be§ Saupbin,

ber Äönigin=9Jiutter, ber Sa 3?aUiere, (SoIbert'§ u. a.

Unter bem Diefoerfprec^enben Sitel „5uftu§ ©briftof S;it:^mar, ein

Seitrag ^nx ®ef(^id)te ber SfJeuorbnung ber SanbeäDeriualtung unter Äönig

grtebric^ 2SiI£)eIm I. unb jur @ef^id)te ber Uniüerfität g-ranffurt a. C."

erjäp 65 erlaub in ber 3eitfd)r. f. Sit. u. @efd). ber Staatsipiffenfd). 2

atterlei intereffante 5)inge über ben be!onnten ß'ameraliften unb bie 5ranf=

furter ."podjfdiule. (Sine eingel)enbere SSürbigung ber miffenfd^aftlicben

3'bätigteit Sitbmar'e fud)t man aber öergeben§.
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®te Strafrec^tSpflege in ^reuBen unter {^-riebrid) Si 1 =

^elm I. bel^anbelt ^olhe im 3. §eft ber Seiträge jur Sronbenburg*

^jreufeifcfien $Recf)t§geiiid)te (Berlin, S5a^Ien, 1894). "im fpringenbe ^^Junlte

treten baran§ fiercor einmal baS- 58ejtre6en, bie inonarcI)ijcl)e Suftiä^o^eit

ju öerftärten burd) Seid)räufung ber tieinen feubalen ÖJerid^töobrigteiten,

burc^ ba§ au§id)liefelid)e fonigüdje S3egnabtgung§red)t u. f. \v., aubrerfeitä

ber ;)oIiäeiIid)e Griaratter ber ganjen ©trafrec^tg^pflege, beren Söiatür jum

5:^eil bie gefetUic^en Seftimmungen iauforifd) machte. SfZeben ben fragen

ber ®erid)t§iierfaiiung unb be§ ^roäeifes finb bie maBgebenbcn ^erjöntic^s

feiten unb bie polittidjen lltomente einge:^enb gewürbigt. ®ie wichtige

S^erorbnung üom 12. 3uli 1732 ift auff'atlenbernjeiie unberürfi'idjtigt geblieben.

3n ben g-orfd). jur SBranbenb. unb ^reuB- ©efd). 7, 1 üerörfentli(^t

ÄrauSfe 5umei^t in ategeften bie @d)reiben be§ ^onprinjen g-riebrid^

an Seopolb non ?(nf)att unb beffen @öf)ne. 9?eue ©rgebniffe werben ba=

bur(^ nid)t gewonnen; für bie ß^arafteriftif griebrid)'« bieten feine Stußer*

ungen au§ bem Qa^re 1735, alS er tro^ atler feiner ©egenanftrengungen

öom 5Rf)einfeIbäuge ferngef)alten raurbe, einiget ^ntereffante.

Sin berfelben ©teße fegt Äofer feine SÖüttbeilungen auä ber Äorres

fponbenj ber fran,^ i3fifd)en ©efanbtfd^aft in 53erün fort (ngl. §. 3- "^2, 378 f.).

S3efonber§ t)erooräu^eben ift unter ben bie§mal loiebergegebenen S3eric^ten

S^rconneü'ä 1750/51 ha^ Tableau de la cour de Berlin, bie Sc^ilberung

be§ Äönig§, be§ §ofeö unb ber 2Jiinifter u.
f. ro.

^n ber 3)eutfd)en JpeereSjeitung 1894, SJr. 42 u. 43 entfdjeibet fic^

gioloff in ber Jrage ber „5htfgabe bes Äeitb'fd)en dorpS in ber Sd)Ia^t

bei ^rag" (Pgl. bie ^Jotij fQ. 'S- 72, 379) gegen 5kube. SeWerer ergreift

nod) einmal gegen 2;elbrüd ba^- Sort in ben g-orfd). 5. SSranb. u. ^reufe.

QJefd). 7, 238.

^n berfelben 3eitfd)rift finbct fid) unter „deinen 9Kitt^eiIungen" ein öon

5). ilerler mitgetbeilter Seridit be§ öftcrreidiifcben JRefibenten t>. 2s?ibmann

über bie Sinbrürfe, \vM)t er bei einem SBefuc^ be§ *?tn§bac^er ^")ofe§

im Sa^re 1758 f)atte, nebft einem Tableau de la cour, wetd)e§ eine

G^arafteriftiE be§ jungen 9Karfgrafen ^arl Sllei-anber unb feiner Umgebung

entf)ält. ferner lueift bafelbfl ü. löuttlar, in ergänjung ber Schrift

gKolhuü'ö (VqI ^. S- '^'^i öü2), nari), baB 3-i'ie^"d) b. ör. ben ®eneral

5-inrf im ZQ.i)xt 1759 nad) l^foi-en entfaubte, um feineu eigenen Eingriff

auf ba§ §eer 2)aun'§ üorsubereiten.

I)a§ 5. ."vteft ber „<piftorifd)en 9(bbanbluugen", bei^fH'-'gegeben non

4)eigel unb (trauert litünd)en, Lüneburg, 1894, 2,40 5)Jart), bietet einen

Ie^rreid}en 33citrag .yiv (i5efd)id)te ber ^"buftne im innigen ;sal)vl)unbert

:

?(. Seibl be^anbelt baviu ben ^i^rojefj be§ ^ol)aun .^peinrid) D. Sd)üle mit

ber ?lug§burger 2Seberf(^aft (1764—1785). Sd)üle, ber fid) auc^ fleinen

Stnfnngeu jum bebeutenbften S'nttuubruder 3übbcutfd)lanb'5 emporge=

fc^lDungen ^atte, ift ber Dkpräfentant ber grofsen 5nbritantcn gegenüber
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bem ^anbroerf unb ber §au§inbuftTie. (Jr fiat ben Äom^jf mit Brutaler

Ütücfftc^tSlofigfett gegen feine ©egner unb gegen ba§ ©efe^ gefüfirt, mit

einer 2lrt naiüer Sßera(^tung alteö beffen, tDO§ fic^ feinen 3roecfen entgegen=

ftellte unb — mit bem maBlofen §o(^mut^ be§ (Smporfömmltng?. ©erabeju

tt)p\iä), roie ba§ Stuftreten ©(^üle'§ unb ber SSeber, ift auc^ bte rat^Iofe, ftet§

Dermitteinbe unb nic^t§ burc^fe^enbe Haltung be§ Stug§burger aKagiftrat§.

@inen rcerttiöoHen Seitrag jur bfterreic^ifc^en SSerroaltungSgefi^ic^te

gibt Stbolf S3eer in: 2)te ginan,^ üerroaltung Cfterretc^S

1749—1816 O^Kitt^. bes öfterreic^. ^nftttutg 15, 2). ®er 3inf)alt bec!t fic^

mit bem Sitel nic^t ganj: benn einmal ift ba^ SJlaterielle ber f^inanj^

Dertüaltung unberüiiftcf)tigt geblieben, onbrerfeite erfahren roir auc^ man(f)e§

über ^w'titutionen, bie mit ber g-inanäüerwaltung nur in fe^r lofem Qu-

fammen:^ange fte^en, lüie j. iß. über ba§ feit 1746 Befte:^enbe ÄDmmerä=

bireftortum, bas in öerfc^iebenen SJJetamorpftofen ben ipanbel unb namentlich

bie S)Janufafturen im ganjen S5ereid)e ber SKonarc^ie jum föegeniranb feiner

fyürforge :^atte — eine tt)|)ifc^e ßrf^einung in ber merfantiliftifc^en SSer=

ffialtung. ^nd) über allgemeine fragen ber iöetjörbenorganifation unb be§

SSeamtenrec^tg finb allerlei intereffante ^Jotisen gefammelt tporben. ®ie

Öauptfa^e ift aber bie Sarftellung ber Se^örbenorganifation für bie ^werfe

ber ginanjDertoaltung. ®er SBerfaffer htid)xäntt fic^ auf eine gebrängte

SSiebergabe be§ Sn^alt§ feiner Elften ; bie treibenben ©ebanfen, bie eiuanber

Befämpfenben ©egenfä^e finb nic^t mit principieüer Schärfe :^erau§gearbeitet.

S)Dc^ fielet man fo öiel, baB e« fid) Dorne^mlid) um bie ^yrage ^anbelt, ob

unb in toie roeit bie eigentliche ginanjOerffialtung f on ber übrigen inneren

SSerrealtung getrennt roerben foüe, roie bie Sejie^ungen ber eentrafftetle

ju ben Sanbe§t^eilen ^u orbnen feien, roefcfie§ bie förenjen ber burc^ bie

9lecf)en!ammern ju übenben .Kontrolle fein folten 2C.

^eue |3tt($et: Malmström, Bidrag tili Svenska Pommerns

Historia 1653/60. (Helsingborg, Svensson. 1 Kr.) — 9Za|mer, 2:ie

^ugenb Sinjenborf'S. (Sifenarf), 3SiIcfen§.) — Holm, Danmark-Xorges

Historie under Kristian VI. (1731—1746). (Kopenhagen, Gad.) —
Soulange-Bodin, La diplomatie de Louis XV. et le pacta de

famille. (Paris, Perrin & Co.) — Imbert de St. Am and, Les

femmes de Versailles. La cour de Louis XV. (Paris, Firmin-Didot.)

— Babeau, La province sous l'ancien regime. (Paris, Firmin-Didot.)

fleucre #ef($i(^(e fcif 1789.

Sine ©tubie uon 35. S'oui-ne' über bie Comediennes revolution-

naires erjä^It bie reöolutioniire Sptigfeit ber ©c^aufpielerin 9tofa Sa=

combe, bie iid) erfolgreich bemüf)te, bur^ roilben 5anati^^i""§ fclbft

Sfieroigne be ^??iericourt ju übertreffen, unb befpric^t jugleict) bie 5tnfänge

ber 93eftrebungen für eine 'JIrt „grauememansipation" ß)ä:§renb ber erften

SReooIution. (Rev. bist. 55.)
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2!er OoffStfiümlic^i'tc §e(b ber SJenbeer^Äriege, ber „§eilige üon 5lnjou",

Scique§ Sat^elineau, ^t fürslicf) in 5i-"Q"fi-"eW} 5^ einem Streite Stn*

laB gegeben, beffen leibenfdjaftlic^e Jgeftigf'eit «ieber einmal beroeift, tcie fe^r

bie bnrd) bie SRenoIutton hervorgerufenen ©egenfö^e fortleben nnb auc^ auf

bie heutige ®e)d)id)tyforfct)ung eintuirten. (ieleftin ^ort, 2hd)it)ar beö

S)epartemento 3Jiaine=et=Üoire, ber bereits in feiner Vendee angevine

C^ßariS 1888, jiuei iöänbe) Urfprung unb ^Jlnfänge beö Slufftanbeä in 3lnjou

einer hitifdjen ^^rüfung unterjogen ^at, fudjt in einer befonbereu Schrift

bie populäre Überlieferung über (iat^eüneau alö eine üon bem Slbbe (ian=:

titeau gefd)affene i'egenbe nadijuroeifen (La lögende de Cathelineau,

Paris, Alcan, 1893). 3)anad^ :^at Satfielineau an bem 'iMu§bru^ ber ®r=

:^ebung feinen 3tntf)ei( gehabt, er roar nie ©eneraliffimuS ber „großen

!at^oIifd)en 9lrmee"; i>a§ Sofument öom 12. ^uni, ba§ i^n baju ernennt,

ift eine g-alfcbung u. f. lo. Siefe 58ef)auptungen, bie in ber republifanifc^en

treffe beifäüig iuieberf)oIt mürben, fjaben natürlich auf fattjolifc^er Seite

ebenfo Icbbaften ©iberfprud) gefunben', 5unäd)ft in ber Revue des que-

stions historiques (54, 348 ff.), bann in einer befonbereu @d)rift beö 'Hbbi

@. 93offarb, ber ben üoltöt^ümlic^en (£f)arafter be§ 2(ufftanbe§ in ber

SSenbee ^eroor^ebt unb bie Sebeutung liat^eüneau'g gegen ''^ort mit einer

oft äu pcrfLiuIid}en Sd)ärfe, aber, wie un§ fd)cint, roirffam uub nic^t o'^ne

(Srfolg ocrt^^eibigt. (Questious vendeennes. Cathelineau generalissime

de la grande armee catholique et royale, 13 mars— 14 juillet 1793.

Reponse ä M. C. Port. Paris & Niort, 1893). 3« i^er %^at begegnet e^S

^ort, ber bie in ber öcole des chartes erlernte ^et^obe etiua§ med)anifd)

auf bie Überlieferung bea 5iat)re§ 1793 anioeubet, in feinem tritifrijen Gifer

ntd)t feiten über bov S^d ^inau>55ufd)ieBen. Seine ISrmiberung gegen S3offarb

ift eine rein perfönlid)e 9tbiDel)r, ol)ne auf bie Streitfrage einjugefien (Re-

volution fran(,'aise, Sjejember 1893). ^mmer aber bleibt ^4>ort ba§ SSer=

bienft, in feinem größeren SSerfe mie in ber Sd)rift über dattjeüneau, bie

übrigen^ ale 5tnf)ang aud) 5af)Ireic^e ungebrudte *?ltteuftüde enthält, bie

fagenumfponncne Jrabition bec- 3?enbeer=ftriege§ mit fritifdicm (iJctftc burd)-

forfc^t unb aufge^eUt ju f)aben.

5Iudi ein 'iluffa^^ oon CSboffi" über bie 5i^ei9ef'U"3 ^ei" republifani;

f^en (befangenen unb ben Übergang über bie l'oire (18. Cft. 1793) beiueift,

rcie legenbenf)aft bie ö>efd}id)tc bc§ Krieges in ber SSenbee ift unb wie

fc^mer fic^ bie X{)atfad)en tritifd) feftftellen taffen (Rövol. franc;. ^^Ipril 1894).

Xie Memoires de famille de l'abbö Lambert sur la Revolution

et rEmigration (1791—1799), p. p. G. de Beausejour (Paris, Picard)

finb fein ^nebitum, bcnu fie luurben bereifö 1822 iion ben ^DJeffen bey 3icx=

fafferc-' bcrauögegeben, unb nad) biefer '.Üuc-gabe - ba^i Criginalmanuffript

ift längft oerloren — finb fie, mit einigen Vlumertungcn uerfeben, je^t auf'-j

neue Don einem 'Diitglicbe ber A-amilie 3lbbe Üambert neröffentlidjt luorben.

Oi^ne gerabe Don ^eroorragenbem 3"te'-£"e 5U fein, bieten biefe ''Hui-
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jetc^nungen bo^ für ben ©efc^tditSfori^er man^e anjie^enben unb ^ara!teri=

ftiff^e gtnjel'^etten über ba^ SeBen unb Sreiben ber ©migrirten unb ht^

fonber§ ber flüchtigen (^eiftlicben in ber ©i^ireij unb int füblic^en ®eutf(^=

lanb. Über bie 3Ser^anblungen, bie er in SOfitau mit bem ©rafen üon

^roöence ober Submtg XVIII., al§ Stlmofenier ber ^erjogin t)on Drlean§,

bef)uf§ 3(u§iö^nung ber beiben B'^^^ige be§ foniglicfien ^aufeS gefü:^rt f)at,

fcf)iDeigt leiber ber S^erfaffer noflftänbig unb er5äf)It bfoB bie 9teife Don

Spanien nac^ ^tußlanb unb gurüct. SBof)It§uenb berührt bie öer^ältnig-

mäßige SJJilbe, mit raelc^er er üon ben SJZenfcfien unb Singen bei; üon

i:^m natürlich tief üerabfdjeuten SReßoIution jpric^t. R.

S)rei ffeine 2enffcf)riften 93oi)en'§ über^:)3oIen unb ©übpreufeen

au§ bem SSinter 1794/95, bie mir für ben SSerfaffer fowof)!, wie für bie

SDentoeife im preuBif(^en §eere c^orafteriftifc^ fd)ienen, ^abt icf) in ber

geitfc^r. ber ^ift. ©efellfd). für Ißofen VIII. 3 unb 4 [)erau§gegeben. Fr. M.

Sie S^efdieibung 9?apDleon'§ ift in ber letzten Seit ber (Begenftanb

me^^rfac^er Unterfuc^ungen geraorben. ßirunblegenb ift babei ba§ 35u(^

2SeIf(^inger'§: le divorce de Napoleon (^ariS, 1889). Ser 3Sers

faffer, ber in ber g^efcfieibung 5?apoIeon'§ ben eigentliifien unb urfprüng«

liefen ©runb für beffen Äataftropfie finbet (3. 252), läfjt Äritif unb Ur=

tbeil manchmal öermiffen, aber er bringt ?lftenftücfe, bie, wenn aud) nidit

ganj unbefannt, bod) ^ier §um erften 9J^aI tiotlftiinbig nerbffentlidjt werben:

bie (Sntroürfe für bie Sieben 92apoleon'§ unb ^ofep^tne'S in bem gamiüen^

ratb öoni 15. Sejember 1809, bie JRebe be§ ^ringen (£ugen öom 16. Sejember

nac^ ber 3äeberfd)rift non SKaret, bereu Sd)meid)eleien unb Übertreibungen

ber '^Jrinj loefentlid) abgefd)n)äd)t bat. 2er öauptiuertf) be§ S3ud)e§ liegt

aber in ber au§füt)rlid)en Sarftetlung ber 3?erf)anbtungen ber tirdilidjen ^e=

l^örben, bei benen (Iambacere§ bieSöfung ber G^e92apo(eon'§ beantragt ^at.

SSelfc^inger Deröffentlid]t bie hierbei entftanbenen Sc^riftftüde, u. a. aui

bie 9(u§fagen öon gefcf). Sert^ier, 5)uroc unb Satfe^ranb über bie firc^üdie

ginfegnung ber ßf)e 'ilfapoleon'e unb 3ciep^i"e''5 im ^ai)xt 1804. 'iJln

biefe SSeröffentIid)ung anfnüpfenb unterfudit g. g-I einer („Sie ßbefdieibung

9kpoIeon'§ L, Seipjig, ^aeffel, 1893) bie grage üom ürc^enred)tad)en

unb 5iDiIred)tIid)en ©tanbpunft au^ unb fommt ju bem (Srgebnij, baß bie

Don bem bifc^öflic^en unb eräbi)d)i3flic^en Cffigialat Don ^ßariä gerügten

formalen ^Kängel ebenfo toie ba§ angebliche 3-e^(en be§ consentement

mutiiel nicf)t jutreffen unb bie ^luflöfung ber firdiü^en ß^e 'DcapoIeon'§

be§§alb ungültig fei. 2Bä^renb aber ^yleiner bie Trennung ber Sißtle^e

9?apoIeon'§ für red)tmäBig i)ält, ^at neuerbing§ ßolmet be Santerre

in febr ru'^iger, juriftifc^er Darlegung nad)5Uiueifcn gefudit, ha^ audb bie

burc^ @enat§fonfu(t Dom 16. Sejember 1809 auögefpro^ene ^tnnuüirung

ber bürgerUdien Sbe 9JapD(eon'ö ungiltig fei, loeil ber Senat ju einem

folgen 9iecf)tefprud) feineStüegS befugt »uar. (Seances et travaux de

r.\cad. des sciences inor. et pol. i^tai 1894, S. GOO- 613.)



9ioti5eu unb 'iiJnd)rid)teu. 379

©eoffrol) be ©ranbmatfon tx^äijlt in ief)r ait§füf)rlt(^ev -£ar=

ftelfung, t^eiÜDeil'e auf ©runb ardjibattfcfien 2)?otenals, bie @d)icffa(e jener

13 „|d))üaräen Äavbtnäle", weldje infolge i^rer ^(biuefen^eit bei ber !ir^»

li^en Trauung 9JQpo(eon'§ Don 1810 bt§ 1813 an öerfc^iebenen Crten

5-rantreid)§ intevnirt waren. (Les cardinaux noirs, Eevue des qiiest.

bist. %px\i 1894.)

e. üöning fetü im 5ßernjaftung§ard)iü n. 3. 437—473 feine ?tu§=

füf)rungen über ®erid)te unb i8er wa ÜungSbe f) ör ben in 33ranben=

burg-'ilJreuBen fort unb bel}anbe(t — juieber unter S3emilutng ardjiDa«

Ufd)er ?!KateriaIien — im erftcn '^lbfd)nitt bie ©ntftetiung be§ 5RegIement§

üon 1797 für 9teu=Cftpreufjen, beffen geiftiger Urf}cber ©uarej ift unb ba§

3unüd)ft für bie genannte ':prortinä bie kammerjuftis befeitigte, bemnä(^)t

auc^ Sluioenbung auf anbere £anbe§tl)eile fanb. 5)er stueite ^Jlb)d)nitt legt

bie ju intereffanten tl)eoretifd)en Erörterungen füf)renben 93erl}anblungen

bar, au§ benen — in ber §auptfadie unter beni Einfluß g-riefe'S — bie

aSerorbnung üom 26. Sejember 1808 ^erüorging, bie auc^ für bm 9left

ber 9Konard}ie bie Sammeriuftiä aufhob, bie Ü3efugni§ ber föeridite gegen*

über ben 95erfügungen ber 5>erwaltungybel]örben aber in luefeutlidjen '"^^unften

einfdiränfte. 5cad) bem Urtf)eil be§ 58erfafferß bebeutet biefc S^erorbnung

im gansen einen 3?ücffc^ritt gegen bie üon 1797.

%üx bie ®ef(^ic^te ber 9lef ormüerf ud)e in '|i reu Ben nor 1806

üon SSertl) ift aud) ber ?(uffap JlUiloff'S: „Sie "^teuorganifation be§

aJlinifterium^ bei Stuc^iuärtigen tion 1798 bi§ 1802" in ben Jorfd). 5. branb.

u. preufe. (Mefd). 7, 1. Sie Senbeuä nac^ S3ilbung eine§ reinen 3-ad^=

miniftcriumS mit einfieitlidier 6pi^e nertrat namentli^ §augiuit^ unb ni(^t

ot)ne Erfolg, aber üon einer fonfequenten unb bauernben Steforni mar

no^ nic^t bie Stebe.

Sie ^Bauernbefreiung inCfterreid) unb '•4>r eu^en untersie^t

®. Änapp in ©djmoaer'ö Sa^tbud) 18, auf (Mrunb feiner eigenen §lrbeiten

unb be§ neuen 33u^e§ oon ßirünbcrg, einer Dergleidienbcn 'Jöürbigung.

33i§ äur S^apoleonifdjen 3cit t)at Cftcrreid) ben ^üorfprung, Sauf ber So»

manialreform unter SlJaria Jljerefia (1775) unb ber perfönlidjcn Befreiung

ber ^^rinatbauern burd) o^M'^P^ H. (1781. ':ßreui3en tommt, abgcfetjen tjon

bem au^ in Cfterreid) geübten 93auernfc^u0 unb ber 5ßerbefferung be§ 33efi^*

red)te§ ber Somanialbaucrn unter ^^riebrid) II. (1777) in ber .'pauptfac^e

erft feit 1798 tangfam unb tiorfiditig ^u cinfd)neibenben ^Reformen. 9lber

loä'^renb I)ier bie 9teform audi nad) bem Ebift non 1807 be^utfam, jeboc^

ftetig fortgefe^t wirb, erfolgt in Cfterreid) ein Stitlftanb, bi? bie Ereigniffe

be§ ^aljresi 1848 ju einer 5iemlid) rabitalen, in po[itifd)er .*pinfid)t ju fpät

fommenben Söfung ber Srage brängen. Sojialpolitifd) betrad)tet, f)at bie

öfterreid)ifd)e 6)efet"igcbung mel)r geleiftet, inbem fie bie Sage ber Söauern

auf .Uoften ber WutC'^erren inet luirffamcr nerbefferte ; ber S^or.ytg ber

preuöifd}cn Sntiuidelung liegt in bem politifdien 'DJtoment: inbem bie .färben-
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berg'fd^e 3f{efünn bie ^un^er f(f)onte, ja begünjtigte, befriebtgte fie bte Stberalen,

legte ben &xunb ^u einer regterungSfreunblit^en fonferbatiben gartet unb

ftärfte bamit bie :pDliti[d)e ©teüung ^reußenS — eine neue unb fe:^r Be=

oc^tenSloert^e Stuffaffung ber §arben6erg'fd)en Stgtarreform.

Sm „ßorrefljonbensblatt be§ 65eiammt=3Seretn§ ber 2)eutf(f)en ®efd^irf)t§s

unb 5ntert^um§=58ereine" (9)Joi u. ^uni 1894; tieröffentlic^t S- »• ©tun er

ben bisher nur mangelhaft befannten aSriefraedii'el [eineS ß5rofet>ater§ mit

Stein au§ bem Qa^re 1812, ber für bie 2Sorgef(f)ic^te ber beutfd)en (£r=

:^ebung Don S^tereffe ift.

SDer Sluffa^ be§ Oberlieutenant Gr ift e: „Cfterrei(f)§ Seitritt jur

Koalition i m S a ^r e 1813", entfiält tro$ feine§ Umfangt (136 ©.) »enig

^f^eueS ober ^ntereffanteS
;
ju erraäfinen ftnb nur einige (Srgänsungen ju Duden

ou§ Seric^ten 93ubna'§, g-Ioret'g u. 9L, unb einige 9Kittf)eiIungen über bie

©tärfe ber öfterreic^ifc^en Sru^Jl^en im ^ai)xt 1813. ©tatt langer 2Sieber=

l^olungen au§ allgemein befannten unb zugänglichen SSü^ern, ftatt ber

wenig gelungenen ©c^ilberung ber Sc^lac^ten üon ©roBgi3rfct)en unb Sauden,

bie niemanb l^ier fudien wirb, würben eingefjenbere eingaben au§ bem

faiferl. unb fgl ^riegSarcbi» - w beffen „SJlitt^eilungen" bie Slrbeit er=

fc^ienen ift {dl. g-. S3b. 8\ willfümmener gewefen fein.

3ur SSelogerung 2)aDout'§ in §amburg bringt 91. SSe^el einen

Keinen SSeitrag mit ber 58eröffentlic^ung ber Erinnerungen be§ bänif^en

©eneralmajor§ d. S3uil)walb, ber ol§ Ä'ommanbant Don 5IItona ben S3eginn

ber ^Belagerung miterlebte. Über bie §auptperiobe ber Belagerung t^eilt

er nict)t§ mit, ha er bereite im Sejember 1813 'ältoxxa üerliefi. ^3Mtfd)rift

für '3c^Ie§n)ig-§oIft.=Sauenb. ®efc^. 1893.)

5^a§ öon St. Saquiante herausgegebene SBerf Guillaume de Hum-
boldt et Caroline de Humboldt. Lettres a Geoffi-oi Schweighäuser (Paris,

Berger-Levrault, 1893) bringt 35 ^Briefe §umboIbt'§ unb feiner ©emal^Iin

an ben früfieren dx^k^tx xi)Xtx Äinber, leiber in franjöfifcber Überfegung,

bie fid) über ben 3eittaum üon 1799 bi§ 1823 erftreden. 6ie be^anbeln

in öertraulidier SSeife bie mannigfac^ften Üiegenftänbe : lierfonlicbe (£rleb=

niffe, Grfunbigungen narf) unb 9)Jitt§etlungen über gemeinfdjaftlicbe S^eunbe,

bie ©ntwidelung ber Äinber, n)iffenfd)aftlic^e Stnfragen unb ©riirterungen.

3)ie fpanifd)e Sf^eife, ber 2tufentf)alt in'!^ari§ unb bie römifd^en ^a^re bilben

ben ^Qiipttbeil, öon 1810—23 finb nur bie üier legten Briefe üor^anben.

Un intereffanten 'JtuBerungen über 50ienfc§en, 23üd)er unb (Sreigniffe fe^It

eg natürüd) nid)t, o:^ne ba^ birett Unbetannte§ ober überrafc^enb 3Jeue§

baraug ^erüorge:^t. §öc^ften§ tonn al§ folc^cr ber 18U7 gefaxte ^kn
§umbo(bt'§, eine ©efc^icbte be§ ©infenS unb fyaüS ber gried)ifd|en 9te=

publiten ^u fi^reiben, bejeidinet werben, ben er gef)eim ju Ijalten bittet, ba

er bie Sifte oerfprocbener 5trbeiten nid)t oerlängern mö^te unb bie öor^

lierige .VUtnbe einer 9(rbeit, beren ©egcnftanb mit ben bamaHgen Bitten
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foüiet Sinologie fjatte ju unnü^^en unb felbft feiner amtlid^en Stellung id)äb=

Itd^en ©erüdjten 'änla^ geben fönnte. W\t bere^tigtem Stolge fprid]t er

auä) in einem S3riefe nom 16. ^uli 1810 über feine 2;f)ätigfeit af§ Seiter

be§ Sdntfiuefen^ unb (i^rünbcr ber Unitierfttät 53erlin. S)ic (Sinleitung

orientirt frauäbfifdje Sefer über ba§ Seben be§ (£-!^epaare§, bie Stnmerfungen

luerben aud) beutf(^en Sefern üielfac^ nü^Iid} fein, befonber§ roo fie über

bie ^arifer 93efanntfd)aften informiren. ^m Slnt)ang ftnb einige @d)rift=

ftüde, bie für baS^ 'i^er^ältni« ber §umboIbt§ ju @d)iueigf)äufer unb anbere

^Beäie^ungen lef)rreid} finb, abgebrucft, ond) finb bie SBilber 2Bill)eIm'§,

Carolinen'«, (2d)n)eig^änfer'§, be§ Segler ©d)Ioffe§ unb ^irc^i)ofe§ bei=

gegeben. B. G.

3n ben „g-orfd). 5. branb. u. preufe. 63efd)." 7, 1 niad)t &. lUmann
tntereffante ilfitttieilungen üu§' anttlid)en 58erid)ten 2S. 0. ^'^urnbolb t'§ im

Saläre 1816 cS'Vage be§ öfterreic^ifc^en 2Sorfi^e§ in ber S8unbe§DerfaminIung

;

^H-eßfrei^eit;. lUtnann fü'^rt au§, bafe .<pumboIbt ftd) öom 93unbe unb

einem 3ufo^"i"C"tt'irfen ^reufeen?^ unb Cfterreic^s bod) me^^r üerfprod^en

\)dbt, als man bisher angenommen.

3n ben Annales de l'ec. libre des sciences pol. 15. SJJärj fcöilbert 3. ^-

93iatter in ber g-ortfelmng feiner Stubie Rome et la revolution 1848 ba%

5[liinifierium 9ioffi§, ber befanntUd) unter bem Solche eineei ?Dtörber§ fiel, bie

barauf folgenben Unruljen, bie 3-Iud)t be§ '$apfte§ unb bie franäüftfd)e

i^nterncntion, bie üornetimlid^ auf ^Betreiben be§ ^rinsregenten ftattfanb.

3n ben 93tittl)eilungen be§ f. f. .'ilrieg§Qrd)iüS, 3?. 5-., 8. 93b., nertfieibigt

ein ?lnoni)mu§ bie Kriegführung be§ g-ürften SBinbif djgriig in Ungarn
1848 u. 1849 gegen SSorwürfe, bie in einem früheren 5öanbe ber ß^itfc^tnft

erhoben morben maren. Xk üble Sage be§ 4"*eere§ l}abe nid)t 3Binbifd)grü^,

fonbern nadi feinem SRüdtritte 3ellad)id) iicrid)ulbet.

Qn berfelben gc'tfc^nft be^anbelt 'ä. i\ Sa den bie Stieitnal^me be§

öfterreid)ifd)en (iorpö 3d)n)ar5enberg=Scgebitf d) an ben friegerifc^en

©reigniffen ber ^a^i^c 1848— 1851. 93efonber§ au§füt)rlid) »nerben bie

l)cffifd)e unb t)o(fteinifd}c Cff^ebition gcfri)ilbert. 58cscid)ncnb für bie Stimmung

ber ^cit ift, bafj preuf3ifd)e Cffiäicre ben £fterrcid)crn beim 5)urd)marfd)e

burd) Utagbeburg wenig frcunbfd)aftlid) begegneten unb beäl}alb Düm]Mönige

auf bie 5öefd)>ucrbe ber Cfterreid^er einen fdiarfen Senuci§ erf)ielten.

Sin 'Jluffa^ ber Edinburgh Review ^^tpiil) befprid)t üom militärifd}en

Stanbpunfte au§ ben Jtlbjug öon 1866 unb lueift mehrere 'Eingriffe beS

englifdjeu lliilitärfri)riftfte((erö 3Jiorri§ gegen 5D{üItte'ö ^eerleitung jurüd.

35ün ber ^übfd)en Sammlung „3)eutfd)e Sieben", Jenfmiiler ^ur

ttaterlilnb. föefc^. be§ 19. Sal)r[)., ^erau^-gegeben Hon Jf). ^^latlie (Seipjig,

g-. S. ü. ä)iebermanni (ügl. unfere 9Joti5 72, 181 liegt ber 2. .\)albbanb

Hor, bi§ 1865 rcidienb. 5^ie Derfdiiebcnen ^arteten unb 3?iditungen fommen
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bei ber 2(u§iDaf)( im ganäen ju if)rem Diec^t, nur nermiifen rair unter ben

atebnern üon 1848 6i§ 1850 3f{abüiüi^.

'p^euc ^Üf^Ct: La rävolution frangaise en Hollande. (Paris,

Hachette.) — Bardoux, La bourgeoisie fi-an9aise 1789/1848. (Paris,

L6vy.) — Stiegler, le Maröchal Oudinot. (Paris, Plön.) 7,50fr.—

Eoberty, [Aug. Comte et Herbert Spencer. (Paris, Alcan.) — De
la Gorce, Hist. du second empire. I. U. (Paris, Plön.) — 3)elbrüd,

(Surop. ®efc^tcf)t§falenber 1893. (3DZünc^en, S3ed.) — 2St|3permann,

Seutfc^er ®efc[)td)t§!oIenber 1893. (Seipsig, ©runoio.) |— $8Ium, gürft

93i§marcf unb feine Qdt I. 1. (SJiünc^en, SSecf.) — J. Ferry, Discours

etlopinions. I. IL (Paris, Colin.)

^n ben ©i^ungSberic^ten ber ^Berliner Stfabemie ber 5Siffenf(^. yix. 20

tüirb ber ^a^xt^hixiä^t über bie §erau§gabe ber Monumenta Ger-
maniae historica öon (£. ©ümmler öeröffentüc^t (Dgl. ben bor«

jäf)rigen 33erid)t §. S- "^1, 389). ®anac^ finb im Saufe be§ Sa§re§ 1893/94

erfc^ienen in ber Stbtfieilung Auetores antiquissimi : 1. Cassiodori Sena-

toris Variae ed. Mommsen. Accedunt I. Epistolae Theodoricianae

variae. 11. Acta synodorum habitarum Romae 499. 501 . 502. HI. Cassio-

dori orationum reliquiae ed. Traube (= A. a. XH); in ber 5tbt^etlung

Scriptores: 2. Lamperti Hersfeldensis opera recogn. Holder-Egger.

Acced. Annal. Weissenburg. al§ §anbau§gabe in 8°; in ber Slbt^eilung

Leges : 3. Capitularia regum Francorum t. H, 2 ed. Krause ; 4. Con-

stitutiones et acta publica imperatorum et regum ed. Weiland t. I;

in ber 2lbt:^eilung Diplomata : 5. S)ie Urfunben ber S)eutfc^en I'ijnige unb

ßuifer n, 2. S)ie Urfunben Otto'§ m., ^erau§g. öon ®idel; in ber 5ib=

t{)eilung Epistolae : 6. Epistolae t. II, 1 Gregorii I Registri 1. VIII—IX
ed. Lud. Hartmann. — 33ir muffen be^üglid) ber im Saufe ber näc^ften

Sa^re beoorftefienben ^ublifationen auf ben Seric^t felbft üeriueifen unb

ermäfinen barau§ :^ier nur, bafe al§ ©rgänsung ju ben ®eutf(i)en ß^ronifen

eine SluSgabe ber |3oIitifd)en ©prü(f)e unb Sieber in beutfc^er ©prac^e öon

®. 9toet^e mit Unterftü^ung üon §. Wlttjcx öorbereitet mirb.

Sie 3Bürttembergifd)e ^ommiffion für Sanbe§gefd)i(j^te

:^ot foeben ben 1. SSanb t:^re§ neuen Unterne:^men§ „SBürttembergifd^e

©efdiic^tSquellen" (9Jeue golge, l^erauSg. öon 5). ©c^äfer. I: ©efc^icl)t§*

quellen ber ©tabt §all. I. ©tuttgart, ilo:^If)ammer) erfc^einen loffen. ®er

2., in roenigen 3Bocf)en folgenbe Saub mirb u. a. bie ©rgebniffe ber in dtom

aufgeführten 2trbeiten entgolten. (£iue loeitere Stufgabe mirb bie ©bition üon

Urhinbenbü(^ern ber geiftli^en unb raeltlii^en Territorien be§ ©taate§ bilben.

®ie ©efeüfcf)aft für Üti^einifc^e © ef c^tc^t^ f unbe öerfenbet

ifiren Xin. 3af)re§bericf)t über ba^^ 5at)r 1893 (Sonn, Uniüerfität§bucf)=
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brucferei, 1894). Gr enthält bie SBeri^te über bie ^^ublitationen unb bcn

fyortgaug ber iuii"jenid)aftüc[)eu 'i)h-tieitcn ber ©ejcllid)aft für 9\^eiuijd)e föe=

fc^idjtöfunbe unb ber iloimuijfion für bie Scnhuälerjtatiftit ber 3{t)etn=

üroDitiä. S§ gelangten jeit bem legten 33erid]t (ngl. 4:>. 3- ^^Ir 390) 5ur 5lu5=

gäbe Lieferung 2—6 non ber ^Neubearbeitung üon 5Dier(o'g fiö(ner ftünfilern

unb 33b. 1 ber Don 28. Stein bearbeiteten Elften jur ®ejcbid)tc ber SSerfai'j.

u. 25ernialt. Don Äöln im 14. u. 15. gia:^r^unbert. S'^ei "«"£ 5I5eri3fient=

Iid)ungeu plant bie ®ejeüjd}aft: einen Äatalog ber in ben 9{f)einlanben

entjtanbenen ^nfunabeln (.bearbeitet Don G. SScuiüeme) unb Urfunbeu unb

Sitten äur ©ejd). beö §anbelö unb ber ^nbujtrie in iR^einlanb unb 2Beft=

falen (ß. (iJotfiein).

5n§ '^ßr eisfragen ber SReD i)ien = ©ti f
tung finb folgenbe 5luf=

gaben gejteat: 1. g-ür 1895 O^iteic-. 2000 3Dtarf, : Urjprung unb Gntundelung

ber 5BerroaItungc-be5irte (SinUer) in einem ober mel)reren gri3Beren Territorien

ber 9tl)einprooin5 bi§ jum 17. ^a^r^unbert. 2. g-ür 1896 (^^xd^ 200Ü9JJart :

GntJoidelung ber fommunalen SSerfafjung unb S3cnualtung ^i3ln§ Don ben

5lnfängen bie 5um ^a^re 1396. 3. g-ür 1897 (,^srei§ 4000 maxt) : 9?ac^=

roeiö ber im Einfang be§ 16. ^a^vfiunbertc in iUUn oorfianbenen Strafen

unb ^iä^c, foiDie aller Söefeftigungen, öffentlidjen ßJebäube, Sirenen 2C. —
Sie Slrbeiten finb bi§ jum 31. Januar i^eS betreffenben öaf)re§ an §errn

£tabtard)iDar Dr. §anfen in ÄiJln einsujenben.

3n Sillielm Stofdier (geb. 1817, geft. 4. 3uni 1894) l}at bie beutfc^e

23iiienid)aft eine il}rer erften 3iE'-''5sii Derloren, einen uniDerfal gebilbeten

ß)elef)rten, beji'en 23irfjamteit auc^ für bie ^iftone Don bleibenber 33ebeutung

fein tpirb. ©r f)at ben großen föebanten ber gefd)id)tlid)en Gntiuirfelung,

ber unfer 3'il)i"^"ii^crt bef)errfd)t, auf bie 3>olt§Juirtl)fd)aft angeioanbt unb

bamit foiDo^l bie Seerl^eit ber abftraltcn englifd)cn 2t}eorie, luie bie Jüvre

ber beutfc^en ^ameraliftif übenounbcn. Gr I^at baö getrau uid)t im Sinne

^egel'ö ober SaDigni/S fonbern in 2ln!nüpfung an bie Srabitionen ber

alten ©öttinger hiltur^iftorifdien ©c^ule, als beren §auptDertreter un§

©r^löäer unb Spittler gelten fijnnen unb beren StuSgangSpunft in ^uft^iS

3Köfer ,^u fudjen ift. 'iDlit i^ncn ^at er ben realifti)d)en Sinn, ben 3ug ä"

uniDcrfaler i8etrad)tung ber Singe, and) eine geioiffe pohjljiftorifdjc 83reite

gemein; manche i^rer 'iOfängel überiuanb er burd) eine grünblid)e, metl)o=:

bifd)e p^ilologifc^e iöilbung. Gr luar fein reDolutionärer ©eift, wie griebrid)

Sift, mit bem er [idj in ber miffenfc^aftlic^en 9iid)tung fo Dielfad) berührt,

fonbern eine be^utfam umgeftaltenbe, pietätDollc, fonferoatiüe iiiatuv: ein

ed)ter SSertreter nieberiäd)fifd)er SinneSart. (ix blieb Sogmatifcv unb bat

bie Si)ftematit 3iau'S im grofien unb ganjen übernommen; aber er l)at fic

burd)brungen mit einer g-üUe Don neuen fteimen, bie baS alte üel)rgebäube

in i^rer roeiteren StuSbilbung me^r unb mef)r serfprengen Joerben. Gr

)ud)te überall nac^ „^iftorifdjen SJaturgefet^en" ; aber er ift Don ber Gin=

feitigfeit unb xUbfuvbität cineS TOanneS Joie '^udle, mit bem er fid) fonft
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btelfai^ bnü^xt, bod) ivett entfernt geblieben
;

feine 9)ietf)obe §tftortf(f)er SSer=

gleidjung erinnert mel^r an ba§, »ua« 3iitter für bie (Srbfunbe geleiftet {)at. ©r

t)at bie t^eoretifc^e nnb bie l^iftorifclje 93etrad)tung§lueife auf ha^ glüdlidifte ju

bereinigen geroufet; unb gerabe bafe er in feinem 6l)ftem nirgenbS ju einer

abfcfiliefeenben ^-ormulirung gelongt, fidiert feinen Strbeiten eine unenbtidie

g-rud)tbar!eit für bie nationalöfonomifdien lüie bie liiftorifdien ©tubien. (©inen

intereffanten 9le!roIog S. Brentano' § bringt bie 9Jat.=3eit. oont 12. ^uni.)

^n bem am 13. SHai 1894 berftorbenen, früfieren preuf3ifd)en ©efanbten

bei ber turie turt ö. Sdilbger uerliert aud) bie ?Siffenfd)aft einen Senner

unb SOJitarbeiter, beffen S^ätigfeit aÜerbingS Safirje^nte jurüdliegt. ©eine

in ben Stnfang ber fünfziger Qa^re faHenben Söerfe über bie (53efd)id)te ber

beutfd)en Oftfeelänber seid)nen fid) bor aüem burc^ it)re bortrefflidie Sarfteßung

au§, unb menn fie aud) burd) fpätere ^ublifationen im einzelnen überholt

fein mögen, berbienen fie aud) fieute noc^ gelefen ju roerben. ©eine ^Beiträge

jur ©efd)id)te Jriebric^'ä be§ föroBen unb feiner ^eit, „Gfiafct" ,1856) unb

„e^oifeul unb feine ^eit" (1857) finb überaus graäiö§ gefd)riebene Keine

3Ser!e, in benen fid) aud^ mancherlei fuItur]^iftorifd)e ©d)ilberungen finben.

©ein Ie^te§ SSud) bejubelt „S-riebrid^ ben ©rofeen unb Satliarina bie Bweite"

(1859) bi§ über bie erfle ))oInifd)e 2:r)eifung ^inauö. Über biefe 2(rbeit

genügt e§ auf 23ai^' Siuffah in biefer Beitfc^rift a3b. 3 ju bermeifen. G.

2lm 31. 9D?är5 ftarb ju ©ombribge SSilliam Dtobertfon ©mitli,

Befannt burc^ feine 5orfd)ungen auf bem föebiet ber altteftament{id)en unb

arabifd)en Ö5efd)ic^te.

3n 3tom ftarb am 14. 9IpriI Ö5raf ?lboIf g-riebric^ b. ©c^atf im

79. Seben§ja:^re. Dbmo^I ^au)Jtfäd)Iid) al§ ®id)ter unb Öiteraturljiftorifer

berüf)mt, l^at er fid) bodi aud) um unfere 2Biffenfd)aft burd) feine „©e^

fc^ic^te ber 9cormannen in ©icilien", fein Sud) über „SJiaäsini unb bie ita=

lienifc^e ©int)eit" u. a. SJerbienfte ermorben.

Sn Tübingen ftarb am 11. Slpril im Sllter bon 84 ^a^ren ber e^e=

matige Dberbibliotr)efar ber bortigen UniberfttätSbibliot^ef, ßarl Slü^ofel,

Befannt burd) feine 5Xrfieiten über ben fd)iuäbild)en Sunb unb burd) feine

(S3efd)ic^te ber beutfc^en (£int)eit§beftrebungeu 1848—1871. 'lud} 'ilKitarbeiter

unferer ^eitf^rift raar er (bgl. feine Sluffa^e in S8b. 16 u. 46).

Stnfang Suni ftarb ber burd) feine 5trbeiten über römifc^eS 3ted)t unb

Bl)5antinif(^e ®efd)id)te betannte 3ad)oriae b. Singent:|al (geb. 1812).

einen 9?etrüIog 9t ö)}eir§ (bgl 72, 191) bringt ber 28. 58anb ber bDU

i^m begrünbeten 3eitfd)rift be§ 5öerein§ für ©efd)id)te ©d)Iefien§. — Sie

5«efroIoge ^ßaul ©c^meijer'§ unb ^ermonn ©ft^er'^ auf ®eorg

b. 2B i) B r
bie juerft in Sd)mei3er 3eitungen erfd^ienen waren, finb je^t ber=

einigt al§ 93rofd)üre (3ürid), gäfi & 93eer, 70 ©.\ 'il 33üd)i beröffent--

lic^t im (i)Drre§=Sa^rbud) 15, 2 einen 9?ad)ruf auf if)n. ©in gröfeereg

<?eben§bilb bereitet 95? e Der b. tnonau bor.
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3flobert ?5öl}lmann.

5)ie (£ntftef)ung ber ^omerifC^en ®cbicf)te. 33on S. ISr^arbt. Seipäig,

Suncfer u. ^umblot. 1894. 546 ©.

Sin Beitrag ^ur l)omerifc^cn grage mag ft)of)t manrfjem

Sefer nn biejer ©tätte befremblicf) erjd^einen. Slllcin e§ t)anbelt

fid) bei bcm 2Serfe, baä ju bcn folgcnben ?tugfüf)run9eu ?tnIaB

gegeben, um eine Iiterari)cl)e l£-ri(i)cinung, melclje gerabe für bcn

i^iftorifer üon l)ot)em Sntcrcffe i[t. 5)cr SSerfaffcr i[t an bie

l)ümerijcl)e ^^age üon rein geid)id)tUd)cn ®e[id)tgpnnften au^

t)crangetretcn. @ö mar il)m uripiünglid) nur um bie gefc^id)t=

lid)e ^Xuöbeutung ber (Spcn für bie (Srtenntniö bcr ältesten

griedjijdjcn ^Iserfaffung^uerliältniffe ju tt)un, für bie mir an

il)nen eine Cuelle Don nnfd)äl3barem "ißNerttie bcfitjcn. 2)a§ (Spo*

üiä Ouellc für bie gricd)ifd)e Urgefd)id)te ift bcr eigentlid}e ©egern

ftanb feiner gorfdjnng; unb tQ§ ^id, ,^u mcld)em tt)m biefelbe

bcn 2Bcg bat)nen foU, ift bie 3)arftcUung ber ftaatlid)en unb

9Cieüfd)aftlid)en 3"l'tÄ"bc bc^ t)omerifd)cu 3'-'itQltcv'ö, meld)c er

für ben 2. iöanb bcö oorlicgenben il>crfeö in ^luöfid)t ftellt.

Snbem er aber bie gi^age nad) ber Öebeutung bcr t)omerifd)en

®ebid)tc aU einer CucIIc l)iftorifd]er 5'-''i1^)"'U] aufmirft, fie^t

er fiel) notbmenbig 5U einer ^öeantmortung ber literarifdjcn S^to^

bleme gebrängt, öon benen bie ridjtige iöeurttjcilnng biefer OueHc
^iftorildie Seitit^tift «. 5. Sb. XXXVII. 25
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felbft abfängt. 5)ie ißeriüertfjung beö in ^orner entljaltenen

8toffe§ für bte 3ftefon[truftion ber gefc^irfitlidöen 3"ftönbe Don

5Iltt)eEn§ tt)irb ftet^ bebingt unb beeinflußt fein öon ben 2ln-

fdjauungen, bie man fid) über bie @ntfte^ung§gefc^i(f)te be§ @pD§

gebilbet t)Qt.

2öer haS: i)omenfrf)e @pü§ ai§ bQ?> ein{)eitlicf)e 3Serf @ine§

^id)terg betrarf)tet, lüirb nott)n)enbig gu gan§ onberen gelrf)ic^t=

liefen 'Folgerungen gelangen, alö biejenigen, n)eld)e ba6fe(be auö

einzelnen, urfprüngüct) für fid) beftef)enben , gu üerfdiiebenen

ßeiten unb an öerfd)iebcnen Orten ocrfaBten 2iebern fpät §u*

fammengefügt benfen, nber{)aupt in bem (Spo^S ben 9?ieberi(^(ag

einer 3al)rf)unbertc nmfaffenben ^^ätigfeit ber 2löbcn fetjen.

(Sbenfo njirb berjenige, ber uratte im 9)?unbe unb ©eifte be§

5^oIfe§ (ebcnbe ©agcnüberlieferungen al§ Queue be§ @poö an-

nimmt, bem le^teren eine gan§ anbere 33ebeutung für bie ®e=

fd)id)te äuerfennen, aU berjenige, nic(d)er ben «Stoff beö (£po§,

bie (Sage, oI§ inbiüibuette ©djöpfung ber epifdjen ®id)ter felbft

betrad)tet. S)en Slonfcquenjen ber einmal angenommenen jtt)eorie

— unb of)ne eine foId)e mürbe bie ^ermertl)ung be§ gefdjidjt*

Itdjen Stoffel be§ (Spoö bie reine 3SilIfür fein — oermag fic^

f)ier niemanb gu cntäiet)en. "^al^Qv Ijat fid) and) gerabe bie

®efd)id)tfd)reibung immer mieber oon neuem mit ber t)omerifd)en

J^rage bcfct)äftigt, tt)ei( biefelbc gugteid) eineä ber bebeutfamften

()iftorifd)cn ''Probleme ift. 2Öie il)r üon §iftorifern, ©rote, 9^iefc,

Sced, eigene fritifdie llnterfudjungen gemibmet morben finb, fo

nimmt fie in ben neueren SSerfen über gried)ifd)e ®efd)ic^te bei

33ufoIt, 58eIod), ©buarb 9}?etjer eine i)erüorragenbe ©teile ein.

^Iber auc^ nod) in anbercr 53e5iel)ung ift ba^^ iSudi (Srbarbt'fS

oon allgemeinem gcfd)id]tlid)en Sntereffc. ^k ridjtigc (Srfcnutniä

be^ (Spoä ift i^m bebingt burd) bie ?(nffaffung be^felben aU „93oIfä=

cpoö", unb er fommt bamit auf eine ber miditigften fragen aüer

®efd)id)tfc^reibung, bie grage nad) bem ^iserl)ä(tni^5 beö ßin^etnen

^ur ©cfammt()cit, nad) bem 3.un-l)ättni!§ bcö inbioibucllen (£mpfin=

beug, S)enfeu§, ^anbelU'S §u jenem 3lIIgemeinen, ba!§ man al^

^i^olf^geift, (5)cift ber 3^^^ u. bgl. beäcid)net ()at. ^nmieferne

or^^eugt jebe ©cmeinfdjaft einen it)v eigentt)ümlid)en ©efammtgeift
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unb roic ucrnuig fic bcnfclben 5U betfiätigen? Sl^ie rtjcit cje!^t bie

^Ibliängigfcit ber ^nbiotbiien, meiere bie STräger beö gefdjtd^t«

Iicf)en ^anbelnö, be§ poeti|d)en unb fün)'tleriicf)en ©tfjaffen^ [inb,

üon bie|em ©efammtgeift? 2Saö fommt inSbetonbere auf beni

©ebiete ber 2)iditung auf bcn 2(ntf)eil ber geftaltenbcn Snbiüibuen,

ttJQ§ ift „SSotfiSgut", b. t). unmittelbar au§ bem ©c^a^e ber

Sbeen unb ßmpftnbungcn entfprungcn, bie ber (Sinäelne alä

(£rbt{)eit )cine^5 33otfött)um§, feiner fo^ialen ©ruppe u. f. U). mit*

gebrad)t'? 9Sie ireit iuirb bieg unrcffeftirt SSoIf§tf)ümtic^e, bem

(£in,^elnen burc^ ben 92ationa(gcift „unbeipufet ^erliel)ene" burcl)

bie Snbinibualität rociter entroidelt ober umgeftattet?

2)ic crftc i^orau§fel3ung einer rid)tigen iöeantmortung biefer

fragen ift auf bem ^ier in 33etrad)t fommenben ©ebicte eine

flare 9(nfid)t üon bem (Sntftcf)en unb bem Sßefen ber $8oIt§=

bid}tung, bee „35oIfgepo§".

2)ie moberne §omer=gorfd)ung ftef)t bem ©egriff beö SSoIfg*

epo^ nielfad) mifetrauifd) unb ab(ct)ncnb gegenüber. Unb bi§

5U einem gert)iffen ©rabe mit gutem 9^ed)t! 9}?an benfe nur an

bie Unfumme ricr]d)iuommencr unb unau^ogereifter 35orfteIlungeu,

bie unei in ber ®efd)id)te bicfe^ SegriffeiS entgegentreten: an

58ico'ö essi popoli Greci erano quell' Omero, an iöladmed'ö

unb 2Soob'ö ^t)antafien über ^omcr, ben „92aturbid)ter", an

Öcrber'ö „n}ettcr(cud]tcnbe" Sbeen über ipomer, ben „33oIf^^bid)ter

unb ©ünftling ber 3^it", an bie mt)ftifd)c 2et)rc ber Dtomantifer

unb ber ibnen naf)cftet)enbcn ^cgrünbcr ber ©ermaniftif über

ba5 ßpog, ta^ „melir entftanbcn unb gcmadifcn, aU cntmorfcn

unb auögefüln't marb" (^-riebric^ ®d)legcl), über baä (£po§, baö

„fid) felbft bid]tcn, uon feinem ^id)tcr gcfd)rieben merbcn muB"

(5afob ©rimm), enblid) an ©teintljar^ Spefnlationen über ha§

„bt)namiid)e" @poö unb bie „Drganifd)e" ©pif, — unb iua§ ber*

gleid)en .«onftruftioncn mel)r finb, bie nur ju Icidit bie reale

?(nfd]auung beö gcfdiid)tlid)en ;l!ebeng trüben.

Öier [)elfen nid)t luige 2()coremc, fonbern nur bie c^-afte

Iitcrargcfc^iditlid)e g-orfdjung, ber ja audi bie ^^ertreter ber

^licorie bes 'iNolf^cpoo i()r 93cfte§ üerbanfcn. 3»"i^'^)l't baben

bie erljaltencn (Spen fclbft 3ciign''^ abzulegen für bie (Sntfteljung

25*
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unb ©ntiridlung be§ epifd)en ©ejangeö unb ber ©agengefc^id^te,

unb iro bie§ ß^uQ"'^ üerfogt unb [teuere Stücffc^Iüffe auf bie

unbcfünntc 5ßorgc[(i)t(i)te beä (SpoS nic^t mögtief) [inb, ha tritt

eine anbere ©rfenntni^queHe ergän^enb ein, bie unfer 3Qt)rt)unbert

in ]o reichem 9}Zafee erfdjtoffen f)at: bie öergleic^enbe 53eobad)tung

ber t^atfäcf)tic£)en ©ntraicKung ber epifc^en SSoIfipoeue bei jenen

S5ölfern ber Dleu^eit, bei benen bi§ tief in unfer 3Qt)r[)unbert

t)erein bie epifdje ^oefie im 2J(unbe be§ 3Solfeg nod) lebenbig wai

(unb e^ t£)eilmeife nod) ift), hi§ fie fd)riftli(^ aufgezeichnet marb.

6§ ift ein mefentlidjer 9}?onge( ber mobernen |)omer'3^orfc^ung,

boB fie biefeg gcrabe für bie gefd)id)tli(^e Seite ber t)omerifd)en

grage fo überaus inic^tige 93?üterial bei meitem nod) nid)t in

bem Umfong t)erünge5ogen unb Derroert^et ^at, in raeld)em e^

ung ]e|t norliegt. Dbn)oI)I fd)on (5teintt)at feine Stfjeorie be§

®pD§ auf ba§ finnif(^^eftl)nifd)e unb ferbifc^e SSoIfSepoö geftü^t

t)at^), ift hk neuefte llnterfud)ung über bie @ntftef)ungögefd)id^te

beg ^omerifdjen (£po§ in ber t)ier eingefc^Iagenen 9?id)tung über

@teintt)al nid)t t)inau§gegangen. @rf)arbt begnügt fid) mit bem

§inmeiö ouf bie Sinologie beö finnifd)=eft{)nifd)en 3SoIföepo§,

bagegen bleibt oud) hei if)m bie 3SoIf^poefie ber ©erben, bie

^olf^epif ber ®ro§ruffen unb ber nbrblic^en STürfenftömme

unoermertfjet , obmo^t fid) au» biefer 58olf^Iiteratur überaus

Iet)rreic§e 9Iuffd)Iüffe über hie ®efd)td)te beö epifd)en (Sefangeä

geminnen laffen.

k 2lngefi(^t§ bicfcr neuerfc^Ioffenen ©rfenntniSquelle erfdjeint

eö al§ fein atl^u füf)ner ®ebanfe, bafe mir burd) eine f^ftematifcöe

58ergfeid)ung ber ji:f)atfacf)en gu einer aügemeinen @ntmid"lungg=^

gefd)icf)te beig S5oIfgepoö*) gefangen merben, Don ber au§ ein

f)ctleö Sid)t aud) auf bie ©ntmidfungSgefc^idjte ber epifd)en

^oefie bei benjenigen 93ölfern fatfen bürfte, bei meieren biefelbe

*) „®a§ e)3o§", 3eitfd)vift für SSöIfer^jfycfioIogie unb ©pradjiDiffenfcfiaft

5, 1
ff. 1868.

*) S" bem ©inne, loie ^ilbebronb in feiner geiftDoüen 9Jeftorat§rebe

Oon bem „Problem einer allgemeinen (£ntn)idelung§gefcl)ic^te be§ 9tecf)ty unb

ber eitte" gefprocf)en f)at. (ßva^, 1894.)
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einer mel)r ober minber bunflen ^Sergangenfieit angehört. @d)on

jc^t tjcrmögcu mx burd) cjaftc Seobaditung unb forgiälttQe

(Sammlung äat)(reid)er ^t)atiQd)en t)erfd)iebcne entiuidlungä^

pf)a]cn tc[t<^ul"teacn, ttjetdie je nad) ben gegebenen gefdjic^tüc^en

35ert)ältniffen ber epijc^e ®efang ^u bnrd)Iaufen pflegt.

®o tritt üw§ bei ben ©erben unb bei ben Slaraürgifcn bie

ältefte (Stufe, auf ber fo^niagen jeber beliebige im ^olfe

bicf)tet unb fingt, bie 5öoIf^5epif im ed)tcften unb eigentlicbften

(Sinne be§ SBorte^ in üollcr 5(nfd)aulid]feit entgegen. ®er

Sammler ber ferbifd)en ^^i^olfe^iebcr, 2Buf (Stept)anott)itfc^, füt)rt

un^^ in ©egenben ber illi^rifdien iöerglanbfdjaften, mo noc^ in

unferem SQt)rt)unbert faft in jebem §au^ bie ®u§Ie — ein

geigenartigeö rot)e§ Streidjinftrument mit (Siner «Saite — gu

fiuben mar, jn meldjem bie 2ieber regitatiüifd) abgefungen n^erben

unb mit n)e(d)em bomalä nod) Sebermann, ber ^orne^me wie

ber ©eringe, oon Sugenb auf üertraut mar. 3m gamilienfreife

merben — mie bei m\§ ^um ^orlefen — einzelne, öoraugömeife

9J?änncr unb ©reife, aufgeforbcrt, gur Saute gu fingen ober aud)

bie Sieber Dt)ne Begleitung gn rejitiren. 3(ud) pflegen fie bie

?(Iten auf biefe ?trt ber Sngenb ^u lehren. ^) ©o fannten 5?ater,

©roBöatcr unb Cl)eim be§ Sammler^ bie §elben(ieber auömenbig,

bie beiben tet3teren t)atten felbft met)rere gebid)tet. 5(nbere Sieber

ert)ie(t er auä bem SWunbe oon Sauern, Krämern, fürftUd)en

2)ienft!nappen unb öon .'pei^uf^"/ ^- t)- 9^äubern. n. ^ird), ein

preuf5iid)er Cffijier, ber in ben brei^iger 3af)ren in Serbien

reifte, er-^älilt, ha^ ber il)n bett)irtt)enbe Änjä§ einen feiner ©ienft*

fnappcn berbcirief, nm bcm ®aft auf beffen SSunfd) üor.^ufingen,

il)m aber ol)nc Umftänbe bie ®uöle anö ber .S^anb naf)m, alö

er nid)t red)t fang, unb ba§ begonnene Sieb auf ba§ Sd)önfte

felber öortrug.^)

©an,^ ä()n(id) fet)cn mir bei jenen licbcrrcidjen, rebegemanbten

Stomabenftämmcn ?(fieuc^ bereu ^>8oItv?litcratur 3iabIoff ^um erften

') ^ie Übernerevunci ift eine biircl}ouv< miinblidie. .fteiner Don ben

Sängern, wcldie ?Öut al§ CueUe anfül)vt, fonnte lejen ober jdireiben.

*) ZaW], 58o«§Iieber ber ©erben 1«, XXI.
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2J?qI auföe^eic^net t)Qt^), nod) tieutigen Xoges ben epijcf)en ©ejang

atg ect)te a^olf^poefte im 9J?unbe be§ 33oIfeg leben. ^Bie ^ier

bie ^unft be^ ^mproüifireng geftiffermafeen ©emeingut ift unb

jebcr nur irgenb in Siebern^eifen ©eübte bie anmefenben (Säfte

in gebunbener Diebe, in imptoüifirten Sobgefängen ju ef)ren Der*

mag, fo ift auc^ bie Slunft bcr epifdien (£rää[)Iung unb ber

l)iftorifc^e ©efong überall bei §o(i) unb D^iebrig Derbreitet unb

in gan§ allgemeiner Übung. ^)

tiefer epifd)e 95oIföge)ang ber «Serben unb ^araürgifen

murmelt in pjijd) ologifc^en unb ge[cl)icf)t(id)en Urfactien, in ber

bitf)teriid)en Begabung be§ 5ßo(fe§ unb in einer ben;egten friege^

rtfc^en 35ergongenf)eit. Seibe SSorauSfe^ungen finben mir auct)

bei ben ®ried)cn. ®afe if)re eminente poetifcfie 5tn(age eine

reidK It)ri)c^e ^olf^poefie erzeugt t)at, burc^ melct)e aüeS (5r*

leben unb ©mpfinben be§ 9SoI!e§, aüeg ÜJ?enid)enfd)irf]aI üon

ber Stiege bi§ gur Sat)re im Siebe feinen Slu^brucf fanb, bog

ift befannt^), unb ha^ anbrerfeitö faum ein gunftigerer Soben

für bie (£ntftet)ung be§ epifdjen ä^olfägcjangeö, beg ^elbenliebe^ä

benfbar ift, alg bie t)et(enifd)e SSorgeit mit it)rem friegerifdjen

S;i)atenbrüng unb !üt)nen @eefat)rermutt), mit bem gemaltigen

friegerifc^en ä^ormärtsbrängcn ber tietlenifdien S^ationalität nac^

Dften unb ben ja^rt)unbertelangen kämpfen um ben S3efi^ ber

Snfeln unb lüften be§ ägäifd)en SD'Jcere^, i)a§' tjötte man niemals

uerfennen foüen. ©oUte fid) bie 55oIf§poefie einer berartigen

S^iation unb bei foId)er 5Sergangent)eit auf ta§ rein It)rifd)e

©ebiet befc^rönft ^aben? S)ie Äunbe ber ®ot()enäüge Don ber

Dftfee gum ©dimaräen 5!J?eere f)at fic^ im t)iftorifd)en Siebe fort'

gepflonät^), bie ^tjaten ®ietrid)'g öon Sern t)aben bie beutfc^en

1) groben ber SSoÜeliteratur ber nörblicf)en türtifcfien ©tämtne. ^Bef.

S^eil V: Ser ©ialett ber Äaratirgifen. Petersburg, 1885.

«) 9?abloff a. a. C. 33orrcbe IV.

ä) 3[ßa§ %alt)i) XXXVII Don bem Solfsiieb be§ Serben iagt, „ber

jeine ^oefte lebt", bQ§ gilt genau ebenfo Don bem ©riecben.

*) Jordanis c. 4: in priscis eorum carminibus pene historico

ritu in commune recolitur. SSgl. c. 5: cantu majorum facta modula-

tionibus citbarisque canebant.
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^-Bauern nocf) iiac^ Sa(}r()iinbGrten in ben „uralten Siebern üon

ben %\)atci\ unb Kriegen bcr i^orfal)ren" befungen^), bie fid)

Qug ben 3eiten ber germanifcljcn i^blferjüge bi§ gu benen tarfö

be§ ©roBen erhielten 2);
— unb jene geiüattige (£jpQnfion beö

t)eaeniicl)cn 5ßoIf§tt)um5 feit ben ^eereögügen ber mQfenijc^en

epoc^e biö 5ur 53e[icbelung ber lüften S^Ieinafien^ foüte nid)t

in äl)nlid)cr Söcife poetijd)en 3Siber{)aÜ gcfunbcn (jaben bei einem

^olfe, au§ bem bie ()errltct)[te (£pt£ ber SSelt f)erüorgegangen,

ha§ eg fid) nid)t anberö bcnfen fonnte, a\§ bafe f)erüorragenbe

Stf)aten unb ©cfdiidc eben ben ©efnng nad) fidi gicljenP^) ®ag

tft pft)d)o(ogif(^ fo unbenfbar, \)a^ bie ®i-iften§ einer t)iftorifd)en

5?olt^^pocfic bei ben ®ried)en aU eine ebenfo fid)ere gefd)id)tlid)e

Xt)Qtfad)c ju betrachten ift, raie bie il)rer 95oIf§lQrif.

ßg; ift eine '^erirrung, tüemt eä neuerbingö öon S^iefe, ber

ja auc^ in ber ©agenbic^tung ber .^ellenen ben 5lntf)eil ber

i)olf'3tt)ümIid)en Überlieferung gegenüber ber bid)terifd)en ^ü)antafie

ftarf unterfdjä^t f)at, alö etiüog burd)au§ ßmeifeltiafte^ tjingeftettt

tDorben ift, ob e§ überl)aupt „üor bem (£po§ eine ergätilcnbe

^oefie bei ben ®ried)en gegeben" t)abe.'^) 3?on fotd)en ßwcifeln

mirb man auf gried)ifd)em ©ebiete noc^ rafd)er gurüdfommen,

alö eg auf bem üermanbten römifd)en bereite gcfd)e()en ift. (£§. ift

bcfannt, mie t)ier bie Üieaftion gegen bie aüerbingä unbegrünbete

?lnftd)t 9?iebut)r'ö über eine epifd)e ©runblage ber römifc^en

Sii3nigögefd)id)te baju gcfül)rt l)üt, allen unb jeben Öinfluü einer

^olfspocfie auf bie Überlieferung ber älteren römifd)en ®efd)id)te,

aud) ber republifanifd)en, in 9tbrcbe ju ftetlen. ^ro^ ber bebeut=

famen 5iuBerungen Gato'iS unb ^^arro'ö über bie bei ben ®aft=

mät)lern gcfungencn carmina antiqua l)at man fid) ber üon

•) Et iste fuit — ^eiJ3t e§ im Chron. Quedlinburg. — Thideric

de Berne, de quo cantabant rustici olim. ^^gl. ©rimm, 1). ^elbeniage

(:) 3. 26 ff.

») Eginhart vita Caroli M., c. 29: Item barbara et antiquissima

carmina, quibus veterum actus et bella canebantur, scripsit memoriaeque

mandavit.

^) 58gl. 31. VI, 357
f.

: o>9 xal oninao) nvO-odmoiai nt).v>ut!y' äoiSiuoi

eaaofuvoiaiv. JoiSiuos' erhält fo gerobeju ben Sinn Don berühmt, berüd)tigt.

*) 5)ic ©ntmicfelung ber £)omerifd)en 'i^oefie. 3. 235.
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9Zi|fdi mit 9ie(i)t al§ „unglaublt(^ banoufifc^" be§eid)neten

STnfic^t Sorffen'^ angefc^Ioffen unb ben ®Iau6en an bie ®jiften§

einer ^iftorifc^en ^oefie ber Spornet einfad) alä ein (Stürf Sfiomontif

beifeite gefegt. S)ie iRiebuf)r'fc^e ^ßergleic^ung biefer alten ®e=

börf)tni§Iiebcr mit ber ferbifc^en unb grierf)if(^en Sieberpoefie foUte

©ilettantismug fein ; unb nun fet)en mir, mie in ber ©egentüort

bie feinfinnigften Kenner ber literarifc^en mie ber poIitif(^en

@efc^id)te be§ 3ntertt)um§ benfetben ®eban!en mieber aufnehmen!

dlad) ber 2lnfi(^t (Sbnarb 3J?e^er'§') „gef)ören bie altrömifc^en

laudes clarorum virorum gu ben Siebern ^tftorifcf)en Snf)alt^,

ttjelc^e überafi einen §auptbeftanbtt)eil bc5 epifd)en Sieben bilben",

unb 9?ibbecf erflärt in ber ®efc^id)te ber römifc^en Sichtung ^):

„®afe W Sieber üon ben 9^ut)me§t^oten ber Slorfa^ren, alte

Xifc^Iieber, ben £eim §u jener reid)en ©agenbilbung ber römifdjen

3Sor§eit gefc^affen t)aben, me(d)e in bie ©efd)id)t§bü(^er über*

gegangen finb, ift eine 33ermutf)ung SfJiebutjr'ö, meld)er bie größte

innere 5föa[)ri(^einlid)feit nid)t abjufpred^en ift. jDcu (Späteren

tüüx bie unbeätt^eifeltc S^unbe öon jenen patriotifc^en §elbenliebern

überliefert."

SBenn fi(^ unH immer mieber ein foldjeö (Srgebniö fclbft bei

ben ^Römern aufbrängt, bem „ernftt)aften OSauern- unb ^irten*

tiolf, beffen bere€t)nenber, nüd)terner SSerftanb für ©ang unb

(Spiel öon ^au§ au6 menig aufgelegt" gemefen fein foH^), fo

mirb man auf bie S)auer unmöglid) ben §etlenen eine ^iftorifd)e

SSoÜspoefie abfprec^en fönnen, umfomeniger, al§ fid) ^ier noc^

für jeben Unbefangenen erfennbare Spuren be!§ alten gelben*

gefange§ erljalten t)aben.

5)a (Srl)arbt aud) auf biefe 3^rage nid)t eingegangen ift,

ot)ne bereu Seantmortung bie St;^corie öon ber (£ntftef)ung besl

l)Dmerifc^en ©poö au§ ber 35oIf§epif in ber Suft fdjmebt, fo feien

l)ier einige iöemerfungen über bie Spuren o(tcr ^Solf^epif im

') ®efd)icf)te be§ 3tltert^um§ 2, 397.

*) 1, Ö.

^) 5Ri6berf a. a. D. Sine §(njcl)auung, bie aüerbing§ in biefev 3(11=

flemein{)eit faum aufrerf)tjuer^alten fein biivfte, rcenn unr eine genauere

ßenntntg be§ Qltitalifd)en 3JoIt5t:^um§ befäfeen.
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t)oineri)d)cn ISpoö geftattct. 2)icfelbcn fini) bcutlicli genug, um
erfennen ^u laffen, bnfe e§ aiid) in ?(ltl)cUa§ eine ^Qit gegeben

\)Qt, Wo io^ufagen Sebermann bie ji;l)Qten ber i^elben ber 3!5ov=

geit ^u fingen üerftanb. ^) (Sine Erinnerung an biefeS ^^itolter

ed)ter ^^olf^epi! ift eä gan^ unüerfennbar, luenn h^^i ^omcr bie

Äampfgenoffen felbft — 5(c^ill, §eftor — „.f^erj unb 9Jnitt) laben

mit ber tönenben Seier unb bem «Sang jum greife ber i^elben".^)

S)ie Don S^iefe angenommene SOiöglidifeit, ba^ biefe§ aeideiv

ylia oLvöqCov einzig unb allein nur SQrif gemefcn fei — ettoa

im ©tite be§ atbenifd)en Sfolionö auf öarmobio§ unb ?(rifto-

geiton^) — , tüirb burd} baö (£po§ felbft auc^gefdiloffen. 33eruft

fid) bod) fd)on bie Sliaö*) Quf bie ßunbc, roeldie man au§ 'b'ixi

^O^ören üon ben gelben ber S^orjeit fd)bpfen fcinne : — oItv* ytai

TiZv jCQOoOev (•7c£vi)öuei)a /.Lta avÖQiTjv roonov /.tI.; unb in

bem Siebe Don 9}?eleager, metd)e^ fid) an biefe Srflärung an-

fd)(iefet, laffen fid) bie ©puren uralter (Sagenüberlieferung unb

DoIf§tbümlid)en ^e(bengefange§ unnuiglid) nerfenncn. (ferner

fieifet e§ in ber Dbl)ffee^) Don bem ©änger ber^[)äafen: Mola

dg' aoLÖbv civf^^^ev aeidei-ievai yjja avdgcuv, unb barauf fotgt ber

58ortrag eine§ epifd]en Siebet: bie (Sr5ät)(ung Dom (Streite

§(c^iü'g mit Cbl)ffeue^.*5)

2)icfen ^t)atfad)en entfprid)t eö, bafe in bem i:)omerifd)en

^t)mnuö, in meld)em §ermeö ak- ber (Srfte ber (Sänger unb

^) 3ct) lueiB mid) aud) bniin in i)o[Iov Übereinftimmnng mit einem

^iftorifer roie (£. <D?ei)ev. 65. b. ^}l. 2, 387
f.

») Sliaö IX, 189.

^) 9Me)e a. a. C. S. 233 ©jfiiK- über „bie Spuren einer lUiIt-Spoefie

in ber {)omerijd)en".

*) IX, 524. 239I. 527.

*1 VIII, 73. SBgt. aud) bie ä^nlidjen SBcnbungen in ben „tjonierijdien"

ÖDmnen 31 unb 32.

ß) Selbj't 9Jieje gibt ju, ta^ „ber ^Jeleager^Gpifobe, irie berjenigen Don

i^etleropbon OüIfÄtl)ünilid)e (Si7,ci[)lungen ,^u Wrunbe liegen fönnen, bie alfo

ber 2id)ter nieüeidit nidjt jdiled)ll)in crfunben, fonbern nur an einer paijenben

©teüe einuerleibt" t)at. ?l. a. £. S. 235. ©er bie (ycid)id)tc ber 'Jed^Sage

tennt, für ben wirb freilid) bie ®eftalt be«? ^.öelleroptjon al^ ein ISrjeugni^

ber t)oItfitl)ümIid)en Sagenbilbung faum eine blofee SRöglidjfeit fein.
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S)t(^ter crfc£)cint, biefer erfte ©ängcr jugleic^ a{§ ©pifer bQr=

Qcftellt lüirb: er fang bte Siebe beä Qn\§ unb ber yjla\a, feiner

©Item, unb feine eigene ©eburt, fang bie (Sntftet)ung ber @rbe

unb ber ©ötter, üon if)rem 9^Qng unb it)rer Söürbe, öor etilem

ober toon 9J?nemoft)ne, meiere i^m bie (3abe be^ ©angeg oer=

Iief)en: berfelben 5D?nemolt)ne, bie au§ bem gleicf)en ^beengang

t)erau§ bei §efiob qI§ bie 9J?utter ber 9J?ufen erfcbeint. Über^

aü§ be^eid)nenb! — ha^ ®cbärf)tni§, bie (Srinnerung ift bie le^te

Cuelle aller ^oefie, ein Urfprung, ber if)r nur infofern beigelegt

rrerben fann, al§ fie eben epifd)e S)ic^tung ift.

2(ber nict)t nur bie (Sjiften^ einer er^äölenben ^oefie öor

^omer öermögen toir nod) gu erfennen; eö fe[;It aud) nic£)t ganj

an ©puren üon bem urfprünglid) ed)t noltgmäfeigen ©t)araEter

bicfeÄ §elbcnfangeö. dJlan henk an bie ©cene im 3^1te

S(d)itl'^!^) ©d)on ha^ ber |)elb felbft fingt, ift bebeutfam, noc^

mef)r, bafe er atlem 5(nfc^eine nac^ mit bem 2Baffengefät)rten im

©efnnge nbraec^felt. ©^ mürbe auffaücnb an ben 2)oppeIgefang

ber ©änger ginn^onbg erinnern, ben 9iüt)ö in ber (Einleitung

§ur (^bha fd)i(bert^), menn man, maS fef)r mol)! möglich, bie

^omerifc^e ©teEe fo beuten bürfte, ba^ ber fingenbe §elb ben

greunb aU Partner gur ©eite f)at, ber, fobalb jener mit feinem

©efang ^u ©übe, fogleic^ einfäüt unb benfelben fortfe^t.^) Sine

Deutung, mit ber ein fidjer ber ®efd)id)te ber 93o(t§cpit an=

get)öriger Qua, gemonnen ttjöre.*) greilid) läßt anbrerfeit^ ber

Umftanb, bafe biefe ©cene in ben t)ümerifc^en Spen bie cinjige

in i^rer 3lrt ift, !einc jtäufd)ung barüber auffommen, ha'^ bie

erfte ®pod)e be§ epifc^en ©efangc» meit Ijinter ber Qdt ^urüd*

liegt, in ber bie ©efänge unferer heutigen Stiaö unb Obljffee

entftanben.

Um fo beutlic^er tritt un^ bei §omer hie jmeite ®nt^

n)icE{ung§pt)afe entgegen, bie nod) mef)r ober minber lang neben

') 3Iia§ IX, 185 ff.

«j <B. 68.

8) nnroox?.os Se' oi olos kvnrrios TjOto aiconr^,

Siyfteros Alaxi8r}v, bnöxs kf'j^siev nsiSow.

*) Snöem roir bieje S!KögIid)feit erroägcn, foü aüerbing§ nicftt in 9(6rebe

geftellt löerben, baß eine anbere ®eutung ber Stelle ebenfogut benfbar ift.
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ber erften einljerjugcfjen pflegt, jule^t aber — im 3"!'^"^"^^"'

I)ange mit anberen in bcr aüijemeincn Äulturcntiuicflung liegen^

ben SObmentcn — bie cigentlic{)c 35ülföcpif ücrbrängt unb aü.--

mät)lid) ganj §um ^^erftummcu bringt: bie Sntftef)ung unb SIuö-

bitbung eine^o eigenen ©tanbeg berufönuifeiger ©änger.

5luc^ ha, mo gemiffcrmaBcn Scbcrmnnn bei ®elegeni}cit ein

Sieb 5U macl)en ober ju fingen rüciß, mcrbcn einzelne SnbiuiDuen

ficf) burrl) ein befonbereö pDetifd)e!§ STalent auöjeidjnen. 5)ic

gortid)ritte in ber £unft bef^ S^cri^liaue», in ber ö^eftaltung unb

53ereid)crung bc^3 @toffc^\ mcldje in ihrem Siebe jum 9(u§brucf

fommen, ber größere Sieberfd)a^, über ben fie nerfngen, aU baö

ert)cbt fie mebr ober minber über bie 9}?affe ber S^olfc^gen offen

I)inau!§. Sic crfdjeincn biefcn gegenüber q(§ \)a§, luaö bie

Rinnen unter it)ren Runoniekat, b. l). Siebermeiftern ober Sicber-

fünftlern, oerftetjen. 95on ha ift eö bann nur nod) ein fleiner

©djritt 5u jener ^tt)eiten ©ntmirflungöpliafc bcr 'isolfycpif, in

bcr biefer SDceiftcrgefang §u einem bcfonbcrcn ikrufc, ^um "DJättel

beö ©nücrbeö mirb.

®^^ ooU^ic^t fid) l)ier auf bem ©cbiete hQ§ gciftigen ©djaffcnö

etroaö gan^ 5it)n(td)e^, mie auf bem be§ materiellen Scbenei. 2)cr

^•ortid)ritt bcr iluttur fü^rt ^ur 2(rbcitc^tbcilung, bie Gntmidclung

ber STedjutf §ur (Sntfte()ung cineö gelernten §anbmerferftanbee.

Si^ic mir bei .S^">omer bie mirt()fd)aft(id)c ^(rbeit fid) ,yi ber bey

(Sd)micbeö, bc^ 5()ouarbciterö unb 3i'"i"<^^''"i-i"iif^' bec^ ^öogneri?

unb Seberarbeiterö u. f. m. biffcren,yrcn fe^en, mie fid) bie

befonbercn Berufe beg i^crolbö, be^o (£et)er§, bc!§ '^(r-\tcö I)craus=

gebilbet t)aben, fo begegnen mir l)icr and) bem ©änger oon

Seruf, bem oon feiner Äunft lebenbcn, gelernten 5(bben. 53e=

foubcrg bicjenigen, meieren bie 9?atnr anberen ©rmerb ücrfagtc,

bie iö(inbcn, greifen jum (Sängerbanbmcrf, hai ibnen nid)t nur

93rot, fonbern and) ©eiuinn unb (5l)re üerl)eiBt. ?J?an bcnfe an

S^emobofoö, ben blinbcn Sänger ber ^t)äafen, an §omer unb

ben Globen oon Ci()io£i (im 4'>l)mnuHj auf 'i'lpoü), an bie blinben

^^fleger bcö :>^clbengefangeö im gcrmanild)cn iDcittcIaltcr, 5. Ö.

33ernlcf ben ^i^iefcn (.gegen Cinbe bcio s. 5cit)rl)unbertS), ber nod)

ber vita Liudgeri „feinen 9^ad)barn überaus raertl) mar, mei(
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er bie X£)nten ber ^säter unb bie kämpfe bec Könige narf) ber

(Sitte feines 95otfe§ irot)! 511 fingen luu^te" ^), — an bie blinbcn

Sieberfänger ber Serben, benen 2Suf einen großen 'Jf)eil feiner

Öieber üerbanfte unb bie t)ier fo fet)r qI§ STräger ber SSoIfS*

poefie erfdjienen, bafe bie 33e5eirf)nung Slijepac, b. f). ber

SItnbe, aud) auf foId)e 5ßo(!§fänger übertragen mürbe, hk nid)t

blinb finb.

®iefe 5(öben finb iirfprüngüd) geluife ha§ getuefen, wa^ fie

nod) bei §Dmer t)eiften: drii.iLoeoyoi, Seute, bie für bie ©efammt-

f)eit fdjQffen. ©elbft ^inber beg 95oI!e§, feinem ©mpfinben nat)e'

fte{)enb, au§ feinem Sbeen- unb ©agenfdjatje fd)i3pfenb, roaren

fte urfprünglid) geiüife auc^ ed)te unb red)te 'ißoifgfänger, überaß

im Greife ber ^^otfsgcnoffen bei Spiel unb geft mitifommen unb

beget)rt. SO^it me(d}er SSärme gebenft hd ^omer ein eiufad)er

§irte^) bee „gi3tt(id}en ©änger!?, ber unö burd) Sieber erfreut".

@r fann fein ©ntäüden über bie (Sr^ätjlung be§ unbefannt in

feiner $^ütte eingefel)rten Cbt)ffeu§ nid)t beffer fd)i(bern, at§

burd) einen 93ergieid} mit bem 2J?ünn, bcffen 5(ugen gefpannt an

ben Sippen be§ <Sängerg t)ängen, beö ©öngeiy

„bev üon ben ®öttern

Sernt im Begeiftertcn ©inn bie metifdieneriveuenben Sieber,

SSüE unevfättlid)er ®ier f)ord)t jebcr feinem ©efang auf."

greilid) mad)t fic^ aud) ()ier alöbalb ein 9J?oment geltenb,

beffen (Sinfluß un§ bereits oben entgegengetreten, bie fort*

fc^reitenbe S)ifferen5irung ber (53efenfd)aft burd) bie fo^iale

5^IaffenbiIbung. SBir fct)en auö bem (Spoo felbft, irie früt)äeitig

in ^elfaS W alte 35>e()rgemcinbe ber Urzeit if)re 35ebeutung

üertoren I)at, mie fid) in ben fortgefd)rittneren Sünbfd)aften über

ber 3)?affe ber ©emeinfreien überall eine rittertid)e ^(riftofratie

ertiob, ber reid)er S3efi^ an ©runb unb SBoben unb an bienenben

5Irbeitc^fräften bie 9J?öglid)feit freiefter rittertidjer 9}hife unb

t)eiterften Seben§genuffe§ gemät)rte, mie enblic^ Oi\i§> ben ©tamme§»

t)äuptlingen ber Urzeit jene mädjtigen gürften gemorben maren,

>) M. G. SS. II. 412. 9Sg[. aud) ben Ckfang bei Slinben über

Siegfrieb'i .^iirtung im 'Dradicnberg. JiUircl 24, 25.

«) (Sumäuö in ber Cbljfjee XVII, 385.
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beren Äönig^tiurgen mit ber ^rac^t oricntaliiäjHigQptijctier gürjicn'

fi|e roetteiferten. Sn ben monumentalen ®d)lipfungen ber ml)fe-

nijd)en ©podje, bie ben gei'djidjtlidien ipintcrgrnnb be^ I)omerifd)en

epDö bilbct unb bercn ©lang eö feiert, jpicßelt fid) eine idiroffe

fü^iole Ungleidjlieit njicber, eine üppige orientalifirenbe klaffen»

l)errfc^nft, bie groBe 9J?affen für bie ©efriebigung ber ^runffuc^t

Söeniger t)erbraud)te. Unb 3i[f)nlid)eg gilt 610 5U einem gemiffen

©robe nod) für eine uerl)ältni^mäBig üicl fpätere 3cit. Söürbe

ein moberner Sejer be^ üpo§ urplb^üd) burc^ 3Q"^C'^1)ö"^ i"

ha^ 9J?egaron eine^o jonifdjen ^-öafdeusä üerfe^t, in bem gerabe

ein l)ümertfd)er ©iinger ein neu erfunbeneö Sieb uortrüge, fo

niürbe, mie ^elbig mit 9ied)t bemerkt t)at, ber fonDentionelle @ti(

unb bie bunte garbenpradjt, bie fid) aüentt)alben bem ^Blide

borftellen, ben ©inbrud erttjecfen, aU$ ob er fidj nid)t in einer

gried}ifd)en ^i^erfammlung , fonbern üie(mel)r ju S^iniue nm

|)ofe beä «San^erib ober ju ^l)ru5 im ^alafte be§ ^'önig§

^iram befönbe.

'4)aB biefe SSanblungen an bem alten uolf^mäBtgen ®efang

nidjt fpurloö Dorübergeljen fonnten, leud)tet ein. 9J?it ber t)bl)eren

Äultur unb Silbung unb mit bem ^eroufetfein, burc^ biefe '^\U

bung, burd) bie gan,^e 51rt ber Sebenöauffaffung unb Sebeuic-

füt)rung über bem ^^olfc ,^u flehen, noU^og fic§ aud) im (Sm*

pfinbnngölebcn ber jur §crrfd)aft gelangten Älaffe eine 2Banb=

hing, unter ber bie naiüc Unbcfangenbcit unb mit il)r jene

primitiüe püetifd)c itraft, auy Der ber frifd)c Strom ed]tcr '^oIf§=

epif quillt, notbmenbig leiben mufste. 2)cr 91bcl nerlernt ee,

felbft ju fingen, er ,^icl)t e^o oor, fid) uon anberen oorfingcn ^u

laffen. 33ci ben ^cften unb (Belagen ber (i'blen, roie am .S^ofe

be§ 5"^1^c" 'ui^'^ ^^^ Sänger uncntbcl)rlid). 'M^i mciter g'^rne

lüirb er berufen, t)icr rainft il)m ®olb unb 6t)re. Unb inbem

ber Sänger biefem 9tufe folgt, fid) ganj in ben 5)icnft ber

Ferren unb gürften ftellt, roirb er felbft unb fein (Jiefang in

mand)er iSe§iet)ung ein anberer, alö er co uor bem ''^olk mar.

S)a bie SBirlung feinc^ä Siebet eine umfo fid)crcrc unb nac^=

t)altigerc fein muf3te, je inniger fid) baSfelbe ben '-8erl)ältniffen

ber 3ul)brcrfd)aft anpafjte, fo erl)ielt bei ben Belagen ber eblen
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£)crren unb om 6po[e be§ dürften fein ©eiang t)ie(faii) eine anbere

gärbung, ai§ im Streife ber ^^olfSgenoffen.

3öir fönnen bie)e unter bem ©influB einec ariftofratifc^en

©efeüfc^aftgorbnung [id) üoügieEjcnbe (Sntuiicfetung ber ^olfgepif

bei ben ®ric(i)en nid)t mef)r im ©in^etnen öerfolgen, [o tiax un§

andj ha§ @rge6ni§ biefe^ ^ro^effe^ im f)omerii'd3en @po§ üor

5(ugen liegt, ^afe aber biefer ^rojefe [id) au§ ber Don bem

Sänger ganj naturgemäß beabfic^tigten Söirfung auf bie §örer

mit pft)c^ologifd)er 9cDtf)meubigfeit ergab, fönnen mir nod) an

ber ^SoIEsepif onberer SSöIfer beutlic^ fel)en. S3efonber§ Ief)rreic^

i[t in biefer ©e^iefiung bie ®d}i(berung, meiere 9aab(off üon ben

firgififc^en ?(öben gegeben f)at. 3Senn biejelben au§id)Iie6lic^

eine 3u^)öi^crid)aft uon Firmen unb Seuten auö bem 33oIfe t3or

fid) t)a6en, fc^Iagen [ie gc(egeut(id) gan§ ben Xon an, mie ber

bäuerlid)e ^oet üon 51§fra. ®(eid)mie in bem (Spo§ §e[iob'ä

bie Erbitterung be§ 33oIfeg über bie ©emaltfomfeit unb ben

)unferüd)en Übermut^ ber ©efc^enfe nc{)menben ßaaiMg \\d)

Suft mad)t, ]o fd)ieben bie[e ©änger mitten in if)ren 5?ortrQg

idiarfe unb bittere ^emerfungcn über bie 5tnmaßung ber S5or=

net)men unb 9^eic^en ein, bie if)re Söirfung nie oerfct)Icn. ©inb

aber unter ben öörern 35orne^me unb ^eic^c felbjt, fo tt)cife fid)

ber 5töbe gan^ unb gar ben 3tnfd)auungen unb Sntereffen biejer

(enteren an^uidjmicgen. Überaus geid)idt merben 2obc§erf)ebungen

it)rer ®eid)Iec^ter in ^a§: Sieb oerflodjten, merben mit 35orIiebe

iotdje (Spifoben gelungen, üon benen ber ©änger ermarten barf,

baB fie gan^ bejonbcrg ben 33eitaH ber 5SorneI)men erregen

merben.^)

S)iefelbe 9lnpaffung§fä^igfcit im ©inne ber t)crrid)enbcn

S^taffe I)aben bie stöben bemiefen, meld)en bie funftmäßige 5Iu§'

bUbung ber epiid)en ^oefie bei ben (55ried)en ju ücrbanfen ift.

e§ fragt fic^, ob auf ber (SntmidlungSftufe beö ariftofratifc^en

9J?itte(aIterö ber ^eüenen, in ha§, un^3 Süa§ unb Obt)ffee t)cr=

ie|en, f)ert)orragenbe Sänger über[)aupt noc^ für bie große 9}?affe

be§ 95o(fe§ t)or()anben maren. ®ie mod)ten eö auf ber 2Banber=

') SRabfoff a. a. 0. XIX.
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fcfjaft nid)t t)evid)mäf)cn, aud) beim gemeinen 9J?Qune ein^ufetjren;

i^r eigentlidier ^lo^ ift jeborf) in ben ^ntäften ber (gölen unb

j^ürften, au^5 beren Öeben unb ©innc^art ber ^etbengefnncj feine

g^atjrung fog.^) S)ie 9)?affe beö ^oIfc^> ift im ©ruube für [ie

nur foiueit ha, at§ e§ jene intereffirt. S)ie Strt unb SBeife,

wie [ie ber ÜJ^enge gebenten, ift gan^ ber ®efüt)Ig= unb ©pred)=

weife ber §erren adgetoufdjt. 9^c6en jenen, ben ayaS-oi, aoioroi,

t(QiG[7eg, finb and) für ben «Sänger bie übrigen ißotfiSgen offen

§u „gemeinen", -/m-a-oi, yjQijsg, geworben -), bie „roeber im Kriege

ju red]nen, nod) im 9ktt)e". dagegen wirb ber (Sble „g(eid)

einem C^3ottc geet)rt im ^^olte", wie e§ mit einer ftereotl)pen

SBenbung l^eißt [d-eog ojg ztero ör;i.i<i)]. 2Biebcrl)oIt begegnen

wir wa()rt)aft abftofeenbcn 3ügen ticr ©rniebrigung unb Untere

würfigfcit ber Wla\]t be^5 ^^olfe^S unb ucräct)tlidier 33e[)anblung

Don 'Seiten ber i^erren. Sin getreuer 9tcflej: ber tt)Qtfäd)Iid)cn

fo5ia(en ©ntwidelung! ©efliffenttid) fet)en wir ferner bie Globen

um ben ©lan^ ber Käufer bemüt)t, beren ®unft fie erfahren.

®ie cbenfallö ganj ftereott)pen, ^-^uweilen I)ödift unpoctifc^en

Ä'ampffsenen mit il)rer ^i^orfülirnng eintöniger 9^amenreil)cn (,v 53.

SliaS VI, 5— 36) uerbanfen itjren Urfprung jum ^l)cil gewife

bem ©ebürfnig ber alten ^J(bcl§gefd)lediter, 5(()nen ^u bcfi^en, bie

fd)on Dor l:roja mitgcfämpft. 9[i?ie bc^eic^nenb ift enblid) ber

nbelige SO^ufterftaat, in weld)cm ber epifd)e ®efang ta§ ®cfell=

fdiüftöibeal bei jonifd)en '^triftofratcn poctifd) ncrförpcrt l)at,

bie ^f)äQtcnftabt, in ber eine gcnuf5licbcnbc 5(riftofrQtic l)errlicf)

unb in ^i^euben lebt!'')

») SJavin ftimme icl) übeicin mit bcv ''iJlnidiaminij (5buovb 'i)Jici)ei'^

(Ö). b. 'iL 2, 387), Don bev id) aUcvbing^S iniofcruc abjucid)e, a(« "iötei)cr bieje

SteÜung ber stöben al§ ia^ UvfpvünglidK, üon 'Jlnfang au (begebene be=

tTad)tet. SSor bie grofee ''Jlla\\c bcö 5>olteö feien fie überhaupt er)t In einer

ipäteven ;>it getreten. J^anim joUcn aber bie gried)iid)en 'Jlöbcn nid)t an=

fang(id) ebenjo aud) für bac- iüolt gejungcn t)abcn, luie bie ber Mirgii'en?

^) So in ber ^l\a§> unb Cbi)ifee passiiu.

') ÜSir bürfen luobl erionrten, "i^a^ Grljarbt, ber aud) auf bieje ^xcic^^,

übert)aupt auf ben gongen gcid)ilberten ^ntioirfIung§projeB nid)t eingel)t,

bie Spuren üon fitaiienaujdiauuugen im (5po6 tiarlegcn reirb, wenn er jur

geid)iditlid)en 5yenüertt)ung be« (Spoih tontmt
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Snbem aber fo ber ^elbciigefang mit ber fü^rcnben Ä'Iaffe

beg 35otteä auf boS engfte Deriräcl)ft, it)ren ®ei[t, it)re @itte,

it)r (Smpfinben tpiberfpiegelt, t)brt er feineötuegö auf, ^oIf§epif

§u fein. Sm ®egentt)cil! ©erabe barin, ha^ ber |)elbengeiang

bie äJtädjte, tt)e((l)e ba§ gejammte nationale ^afetn auf allen

©ebieten be§ ftoatlidien unb fojialen ßcbenS bet)errf(i)ten unb

aii foId)e ja aud) im ©mpfinben beg ^olfeö SSurjel gefc^tagen

Ratten ^), xüdijaitlo^ auf fidj tt^irfen liefe, jeigt er beutlid), tt)ie

fet)r in biefer ^^oefie ha^ Sfügemeine übermog, luie ^ier ber

©ingelne nod) ttjejentlid) al§ ®(ieb einer ®efammtl)eit fc^uf.^)

2)at)er ift er auc^ berufen, üor Sltlem i)a§ toieberpgeben unb

toeiterjubilben, rva^ er üon 3Sür= unb SOtitmelt empfangen. 2)er

nationale ^^ttjug, hk nationale ©oge unb ©efc^idite ift ber

emig frif^e Jungbrunnen, au§ bem t)ü^ ^kt) bes ©ängerö quitft.

®r fd)öpft au§ ber Dime, bem „®ang" ber ©age, b. l). aug ber

©agentrabition, bie aU' feinen 3"^örern geläufig mar. SSte

l)ätte fic^ übert)aupt ha^ ^elbenlieb ju ber üoUenbetften unb

gugleic^ t)oIfgtf)ümIidiften (Spi! ber SSelt entmideln fönnen ot)ne

ben innigften Äontaft mit bem gefammten nationalen Seben unb

(Smpfinben, o^ne ba§ 9Sorl)anbenfein eine§ gemeinfamen ©c^a^e§

') Ttan erinnere ftd) nur, meid)' acf)tunggebtetenbe ©teßung felbft nad)

ben 3eiten jdjnöbefter ^^laiien^errfi^aft nodi in bem bemotratiidjen '^It^en bie

eblen ©eid)Ied)ter befiauptet ^aben!

*) Siefe ß^arotteriftif roüvbe aud) bann jutreffen, wenn §ennann

®rimm (§omer S. 30 ff.) mit feiner 9lnfid)t JRedit f)ätte, ha^ bie ^omerifd)e

©d)itberung ber ©öttenuelt unb if)re§ fleinlidjen, unirbelofen STreiben^, i^re§

Ieid)tf)erjigen ©pieleS mit bem Sd)irffa(e ber 9DJenfd)en >^lu§brud einer „^eim=

lict)en Sinüt" ber ariftDfratif(^en tlaffenfierrfd)aft unb ;ierfün(id)er (Srlebniffe

fei, ät)n(id) wie bie ©d)i(bei-ung be§ Ööroen unb ber ©einigen in @oetf)e'§

3xeinede gud)§. — ©ie£)t bocf) ©rimm felbft in biefer Äritif nur ben '?tu§=

brud einer allgemeineren ©mpfinbung. Sr meint : @o mie ber S)urd)fd)nitt§=

biirger be§ 18. ,3o')i-"f)»nt>fi"t'-5 init Srauer, äugleid) aber bod) nid)t o^ne

33en)unberung ha^ treiben ber §i5[)ergebDvenen filaffe betrad)tete, ber er nid)t'j

SSerberbli(^e§ münfd)te unb beren ÜbermutJ) er t)inna^m, ebenfo erfd}eine

§omer'§ t^eimüdie Sritif mit üoKcr Untciorbnung in ©inflnng gebracht. —
Übrigenö bürfte bie geiftüolle 3Jeimutf)ung ®rimm'ö faum 3u|tiinmu"g

finben. Sas „tinbifdje 9ftegiment Der Olympier" erflärt fidi jur ®enüge au§

anberen ^Jlotioen.
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uralter ^^olföüberlicfcruuycn, o()nc ben i^iiitergrunb bcr ®c)c^id)tc,

bcbcutjaincr gejd)idnlid)er ^()aten, bie, ^ur lebenbigcn @age

gcroorbcn, im Ö)eDäd)tni§ be^ i^olfe^ fid) fortpffanjten unb nod)

nad) 3iit)r 1)1111 borten immer miebcr uoii neuem it)ren reiäuoden

3aubcr auf ^^^t)Qntafie unb ®emüt bc§ 'iöolfe^ ju üben öermod)ten

!

iVcan ueifcnnt bic (gntftedunfl'obebingungen ber großen ©pif

biird)iuho, luenn man gemeint l)at, c§ l)abe bei ben (^riec£)en

übertjaupt feinen allgemein bekannten ©agenftoff, ben ber ')Did)ter

üorau^^'eUen tonnte, nnb bat)er and) üor unferer t)entigen ^iia^

nnb Cbi)ii>e fdne iiolt^?t{)ümIid]e 3agc uom trojanifdicn Kriege

gegeben.^) ^-öei biejer 5tnnat)me, nad) me{d)er bie ^i^orfteüung

üom trojanild)en Kriege übert)anpt erft mit jenen ®ebid)ten auf^

gefommen unb burd) fie ge]d)affen fein joü-), mürbe für un»

bie ßntmidtnng einer ©pif, au^ä ber eine ^{\a§ entftef)en fonnte,

ein pft)d)ologifd)e^o nnb gefd)id)tlid)eö iRötbfel!

Man braud)t ja nid)t fo meit -^u geben, mie eö nenerbing»

t)on Seite Sörpfelb'ö in feinen !Sd)lufefi^tgerungen au§ ben

neueften ^luvgrabungcn auf §iffarli! gcfd)c{)cn ift^), b. l). man

braud)t nid)t an (^efd)id)tlid)feit unb nrfunblid)e 2:reue in bem

Sinne jn beuten, alö ob fid) im ipctbcngcfang eine in'g ©in^elne

gc[)enbe gefd)id)ttid)c Äunbe ert)altcu l)ätte. tiö mag bcred)tigten

ßroeifoln begegnen, menn man je^t bie in ber SHaö alg befon=

bereä ^lenn^eidien ber SKauern SEroja^- t)erüorgct)übencn mot)!^

gcg(ättetcn Steine in ben ebenfalls fd)i3u geglätteten unb äußerft

forgfültig gefügten Steinen ber gciuültigen iöurgmauer ber

„fec^ftcn Stabt" uon i^iffailit mieberfinbet, menn man bei ber

(ii-()öl)ung, iueld)e bcr ^obcn biefer fed)ften Stabt gegen bic

^JJcittc 5u 5Cigt, üt)nc meitere« an bie analoge (£rl)öt)ung benft,

bereu in ber l)omcrifd)cn Scf)ilberuug ber ^ergamoö üon -Troja

tS'nuäbnung gcfd)ict)t, ober mcnn man in bcr Sage ber bcrfelben

fcd)ftcn Sd)id)t nngel)örigeu ^""öiT"*^'"*^ ^on ®ebäuben unb in

bcr 2)reitl)citung il)rcr 9tiiumc eine ^öcftiitigung bcr Xopograpt)ic

») 3)ie8 ijt bie ?ln|"id)t <Rieie'§. ®. a. a. C. 8. 83.

") ebenba S. 38 unb ®. 46.

') ^iDUttljoilungcn bc^ beutjdjen aidjäol. ^ni'tit. in '?ltl)en XVIII (1893

©. 199 ff.

^iftorifcfie 8eitf*riit «. g. Sb. XXXVII. 26
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be§ f)t)meriic^en ^roja finbet. 55on alle bem fann man abfegen')

unb boc^ zugeben, ha^ ber ©toff be§ epiidien ©efangeä feinem

^erne nacl) in editer 58olf^fage unb in mirflid)er 9e)d)id)tlic£)er

Erinnerung »nrjelt, menn and) bie überroiegenbe 9}?affe biefe^

©toffeg unb bie ^Irt feiner ©eftaltung ber freien ^^antafie ber

(Sänger if)ren Urfprung öerbanÜ.

S)ie 9tea!tion gegen bie nod) f)eute non (Surtiu§, 3StIamo=

tt}t| u. 91. üertretene 9?id)tung, meld)e möglid)ft tiiel eage in

®efd)id)te umfe^en mbd)te, luar ja an fid) burc^auö bered}tigt,

aber fie t)ätte bod) nie p einer ^luffaffung füt)ren foüen, meld)e

bie epifd)en ©diilberungen be§ ©(an^eö ber gürften üon ^Irgoö

unb 3){l)fene nic^t au§ ben ©rinnerungen an eine grofee SSer=

gangenfieit, fonbern al§ 9\eflej ber gleichseitigen 3ul'tänbe ber

borifdjen StaatenU)e(t erflärt: eine 5(uffaffung, ttjelc^e bie erfte

große ©poc^e ber nationalen Äulturentmidlung aus ber ®efd)id)te

ftreic^t unb bamit ben f)iftorifc^en Soben befeitigt, in roelc^em

bie ©pif ber §eüenen iDur,^elt. ^) ©§ ift in l)o£)em ©rabe erfreu*

lic^, ha^ gegenüber biefer übergroßen ®fepfi§ ber mobernen

^itif, bie burd) fo ^eruorragenbe ®ele()rte mie 9^iefe unb Setod)

tjertreten ift, unb beren ©influfe aud) ber 58erfaffer biefe§ 5luf*

ia|e^ fid} feinerjeit nid)t l)at ent^ietien fönnen, ein gorfdjer Don

bem iRange ©buarb 93fei)er'g ben 9J^utl) gefunben liat, bie 3^^^=

ftörung STrojaö burc^ einen §eereä,^ug pcloponnefifd)er dürften

ober burd) ben Stoma, üon 9}?t)fene unb feine DJknnen alö l)iftos

rifc^en ^'ern ber epifdjen Sage an^uerfennen.^) SSer bie« §u*

gibt, braud)t be§l)alb nod) lange nic^t, ftiie S^^iefe meint, an*

äunel)men, ba^ bie Sliaö nidjtä fei, alö ®efd)id)te in Werfen.

1) ^tüevbingÄ f)at e§ m. (£. aüe 2Ba^ricf)ein(id)teit für fid), ha)^ bie oon

Sörpfelb aufgegrabene — ber mi^tenifc^en 3eit angef)örige — g-eftung, ein

tt)ürbige§ Seitenftüd ju Xirqnö, roirtlidi mit bem t)omerifc^en Jroja ibentifd)

ift, roie ^iörpfelb annimmt.

«) g§ fei £)iev gcftattel, an ein fd)öne§ ?8ort Don Sacob ©rimm ju

erinnern: „'üSer bem (äpoS ben l)iftorifd)en Ipintergrunb nimmt, ber benimmt

itim ba^, mag if)m ben frifd)en ©rbgeruc^ üerlei[)t". ©ebanten über 3)h)t^u§,

Gpoe unb ®efd)id)te S. 85.

•'j ®eid)id)te be§ ?IItert^umö 2, 207.
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?(ber nic^t blofe ben ollgemeinen 9la()men, ben l)iftürifd)en

^intcrgrunb be§ ^elbengefangeö fanben btc (Säuger a\§ ettua^

©egebcncö uor, aiid) ber Stoff, mit bem fie btefen 9lat)men auiS-

füllten, mar feineörocgä i^r au§fcf)Iicf3lict)e5 iSi9entl)um. ©o

irenig e§ einem ^toeifel unterliegen fann, bafe eine 9fieiE)e oon

©cftalten be§ ^elbengefangeö it)r S)afcin nur ber inbiüibucücn

bid)tcriicl)en ''^sl)antafic üerbnnft, cbcnfo gemiß ift e§, ha^ eine

große ^(njQt)! anberer im legten ©runbe in ber ©ötterfage, in

bem a)h)tt)euid)a^e beö ^olkt-^ murmelt, ©o ift §. 33. bie Sage

Don bem Diaube ber i^clcna burd) ^arie^ unb itjrer 2öieber=

geroinuuug burc^ baS ^rüberpaar 9JJencIao^3 unb Slgamemnon

urfprünglid) rein ml)tl)iic^ geroefen, bcoor fie auö ber ®ötter-

mett in bie (5pt)äre be§ 9l?enfd)lid)en übertragen unb mit ber

©rjäblung oon bem §eere^5,^uge gegen Stroja t)erfnüpft rourbe.

3(ud) 5(d}iü mar eine ©eftalt be§ 9J?t)tt)uä, beüor er ju bem

^ero§ mürbe, in beffen ^[)aten fid) bie Eroberung üon Se^boö,

Xeneboö unb ber teutantrifc^en Klüfte mibcrfpiegelten.')

eben biefe 9>erbinbung mt)t{iifd)er unb t)iftorifdier , alfo

t)oIf§tl)üm(id)cr ©lemcnte bilbet ein .^auptmoment in ber ©nt-

midctung beö epifdien ©efangeg. Sebenfallö barf man btefen

ttoIf^5tlnimlid)en 93eftanbt()cil be^.^ ^elbengefange^ nid)t nbcrfel)en,

menn nmn einen ^Beg finbcn miü, ber üon ben Öicbern ber

9(öben ^u ben großen einf)eitlid)en (£pen ber '^[ia§> unb Obi)ffee

fübrt. Sisare bie ^^elbenfage au^fdilicisHd) ha§> 353ert ber einzelnen

©iinger gemefcn, l)ätte fie alfo einen burdiauy inbioibueücn

Uriprung gel)abt, fo ift jebenfaü^o fd)mer ab5ufet)en, mie biefe

rein inbioibueüe X{)ätigfeit ^u jener inneren Übereinftimmung in

ber ©eftaltung ber epifdien ©toffc fübreu fonnte, ohne meiere

btc entmidlung ber 3(Dbif ju einer (Spif im großen Stile für

ung ein 9tät()fel bliebe. (5d)öpften bagegen bie Sänger auö

einer bereite im ®ebäd)tni(5 9(Ucr (cbcuben unb ?lücn geläufigen

©agentrabition, marcn gcmiffe grof5e ßüflc ber i^anblung gegeben,

bie il)ncn bei ber 9(uggcfta(tung be§ (Sin.^elnen ftet« t)or klugen

•) SSgl. über bieje i^erbinbunfl flefct)icf)tlid)er liiinnerungcn mit bev

(S5eftalt 9lcl)iU'g e. «Kenev q. a. C. ®. 206.

26*
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fcf)H)e6ten, auf bie fie roeuigftenö äuBerlltf) 9?ücf[ic^t imtimen,

fo tt)irb es uns lueitauS nerftänblidjer, toie für bie ?(öbeu--

pocfie jene§ 9}hB Don ©in£)citlid)feit unb Übereinftimmung

erreichbar iDor, burd) tt)elc^e [ie bie ©runblage jener groBen

6pif merben fonnte.

Siefe Gin^cit Bilbenbe 2enben§ ift, njie ©rfiarbt mit 9?ec£)t

bemerft, bas SJJcrfmal ber edjten 93ü(föepif. ©ie entfpridjt eben

burd)aus bem SSefen ber trabitioneüen (^ebäditni^poefie, bie in

?lEer Sinn lebt unb bat)er groBe 3^0^ ^i"^^ ein^eitlid)en, bem

®ebäd)tniö Miller fid) leid)t einprägenben §anb(ung Deriangt.

Unb Inas anbrerfeitg biefe Xenben^ .^u toirfen üermag, baö

bezeugen bie großen äJolf^epen ber neueren Qq'ü, bie 3^ibelungen,

bog 9\oIanbglieb unb ber finnijd)e Äalcmata. ißefonberS an bem

erft in unferem 3ai)rt)unbert aufgc5eid)neten finnifdjen ^ßolfsepoö

I)aben n^ir eä nod) unmittelbar üor 5(ugen ge()abt. |)ier fet)en

wir, tt)ie in ber SKenge ber Stoffe fid) @iner — bie Sage oom

9kube be§ ©ampo — f)erüorf)ebt, mclc^er bebcutenb genug mar,

um bie (Sinbilbungsfraft heß i^olfes üor allen anberen 5U erfüllen,

mie bann biefer ©toff gum 5[)?itte(pun!t be§ ©efangcg rourbc,

um ben fid) alle anbereu iBegebent)eiten organifc^ gruppirten.

SSir fef)en, tüie bann infolge biefer (Sinf)eit bilbenben Stenbenä

bie öerfd)iebenen epifd)en ©efänge fid) burd) i^ren ©ammfcr unb

S)iaffeuaften ^u einem großen einl)eitlid)en ©po^ oerarbeiten

IieJ3en, boö an Umfang (jinter ben ()omcrifd)cn @cbid]ten nid)t

5urürfftef)t. ^)

SBorum foüte bie £raft, meiere in ber finnifc^en 33oIfä*

bidjtung bie ©age öom Staube be§ ©ampo gezeigt I)at, bei einem

für bie erjötilenbe ^ocfie fo eminent üeranlagtcn ^olfe, mic ben

^cüenen, ber ©age Dom 9taube ber ipcicna, oom ^orne 5(d)iII'§,

Don ber ^eimfe^r unb ^Üadjc beä §e(ben gefct)lt t)aben? 2)0)3

in ber Zijat and) an ber Gntftef)ung ber ©ittf)eit ber bomerifc^en

2)id)tung bi^ §u einem gemiffen ©rabe menigften^ ein äf)nlid)er

©ntmidlungSproäcfe 2Intt)ed ^atte, ba^ fie nid)t au^fc^IieBüd)

^) SSgl. Sro{)n, 2)ie Gntfte^ung ber emI)eitHd)cn (£pcn (mit bejünberev

Sejiefiung auf has, finniid}e (Spo§). Qt\d]x. für 9SöIferpfi)d)oI. u. Sprad)». 1880.
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ba§ SBev! @inc§ ®ic^ter§ ift, ba§ ()Qt bic bhS^criöe tritifclje

?(na(t)fe ber ()omcviic^en (Spcn 5iir ©eniigc bargetf)Qn.

Übrigen^ Dcrmafl ftc^ bie ?Innaf)ine ciuc^ engen ^uftini"^^'^^^

I)an9eö 5lDi)i-t)cn ber ?löbenpoc[ic unb bem liomerifc^cn ßpoö nod)

auf ein anbereg 9J?oment ju berufen, ft)e(d)e§ hd aller eckten

93oIf^epif in gletd)er ober ät)n(irf)er SBeife roicbcrfet)rt, meil eS

am ben überall g(ctd)en ißebürfniffen be^5 münblicf)en 58ortrngeg

fid) mit D^otbrocnbigfcit ergibt. 3"^ Unterftü^ung bcg ®ebäct)t^

uiffe§ unb (Srleiditerung be§ 3Sortragc§ fc^afft ftc^ uämlid) ber

epifdje ©efang einen befonberen ^^tpparat, eine 9?eif)e oon te(^=

nifd)en 4''"^T'^"^*^t^^"' meldje bcm 8änger einen S^ubcpnnft

gen)äf)ren, um feine ©ebanfeu gu fammeln unb meiterjuentmidetn,

mie ttiir ba§ nod) je^t ha, wo bie ^L^olf^cpif in Dotier 33Iüte

ftef)t, bei ben cpifdien ©ängcrn ber ^aratirgifen genau bcobad]ten

fönnen. 9}?it 9ied)t erinnert 9iabloff, bem mir biefe ^^eobad)--

tungen oerbanfen, an ben Smprooifator auf bem ^laüier. ^) 2Ste

biefer oerfd)iebene ifim befannte Saufe, Übergänge, 3[J?otioe nac^

ber ©ingebung be^o 5(ugcnblidö in ein ©timmung^bilb 5ufammen=

fügt unb fo \)a§ ^fJeue au§ bem i^m geläufigen eilten ^ufammen^

fteüt, fo audi ber ®änger epifd)er Sieber. (Sr bat infolge langer

Übung, mie 9\ab(off fid) au-§brüdt, gonje 9?eiben uon "Isortragö-

t()eilcn gemiffermaBen in ^ereitfd)aft, bie er je nad) bem ®ange

ber ©r^ätilung in paffenber SSeife §ufammenfügt. ®oId)e "i^^or^

trag§t[)eile finb bie 2d)i(berungcn gemiffer ^i^orfälle unb Situa^

tioncn, luie ,v 93. bie C'3eburt ober ba^^ ^^(ufmad)fen eincö l'^elbcn,

^rei^ ber SBaffen. SSorbereitung jum Äampfe, ha^ C^ktöfe ber

(2d)tad)t, Untcrrebung ber .s>elben uor bem .stampfe, bie (Sd)il=

berung üon ^scrfönlid)fcitcn unb Stoffen, ^rei^^^ ber Sd)ön()eit

ber ©raut, 53efd)reibung beö 2Bol)nfi^e§, ber ^urte, eine<§ ®aft^

ma()I§, ^(ufforberung jjum )Dlati{, %oh eineö |)elben, ^otcnflage,

Sd)ilberung eineö 2anbfd)aft^?^bilbe!?\ beö 9(nbrud)c§ ber 9^ad)t

oöer bcig 2agec^ u. f. m. ?(ud) oerftel)t ber Sänger all biefe

93i(btf)eile in fe()r oerfc^iebener SBeife ju befingen. (£r fann ein

unb ba^felbe Silb in menigen furzen ©tridjen 5eid)nen, er fann

') ?lucli Gvliarbt evinneit bovan, t)a\i bie Gpif in geiuifiei 53e,yeliun9

ihre „lUualogie in föcfang unb Wü\\t finbe".
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au§füE)rlid)er jein ober in epifc^er breite eine fetjr betaiüirte

©c^ilberung geben. 3e gröBer bie 3iif)^ ^<^^ Silbtt)ei(d)en tft,

hk bem Sänger §ur ^Berfügung ftef)en, befto mannigfaltiger loirb

fein ®efang, befto länger oermag er §u fingen, ot)ne bie 3n=

t)örer burc^ bie ©intonigfeit feiner Söilber gu erinüben. Sie

9J2affe ber Silbt^eilcf)en unb bie ®ef(^icflict)feit in ber 3ufQnimen=

fügung ift ber 9J?aBfta6 für bie ^^ertigfeit be§ 8änger§. Sie

allein erflärt e§>, tt)ie ein gefc^icfter Sänger jebeS beliebige Xt)ema,

febe gett)ünic^te (Sr^ötilung au§> bem Stegreif üortragen !ann,

ttjenn i^m nur ber (Sang ber (Sreigniffe flar ift.^)

3Saä bem faraürgififc^en Sänger ber 9Reic^t£)nm an foId)en

SSilbern unb (äpifoben, ha§> leiftet in ber finnifdjen 35olf§epi!

unter anberem jene eigentf)ümlid)e 3Irt, benfclben ©ebanfen mef)r=

fad^ §u üariiren, wie man fie ha§ g^n^^e Ä'aIet)aIa-(£po§ ^inburci)

»erfolgen fann. Unb fo n)irb man Spuren einer äl)n(i(f)en

%tä)mt in allen @pen finben, bie aus bem uoIfömäBigen ^elben=

gefang ^eroorgegangen finb.^) '^uxd) bie Überarbeitungen unb

9iebaftionen, burd) bie inbioibuetlc fünft(erifd)e 'J[)ätigfcit, ber

mir bie (Spif im großen Stil üerbanfen, mögen biefe Spuren

nod) fo fef)r öernjifd)t ujorben fein, gan^ oertifgt finb fie nirgenb§.

Safe fie un§ gerabe in ber t)omerifd)en 2)i(^tung fo oie(fad) ent*

gegentreten, ift ein neuer söeroeiö für i^rcn Urfprung auä ber

Slöbenpoefie. 3Sie groft ift bei öomer bie SJZaffe be§ Äon=

üentioneüen unb 5;t)pifc^en, ber immer tt)ieberfel)renben ?Iuö=

brüde in ber Sd)ilberung ber gen)öt)nlid)en 53egebniffe unb

|)QnbIungen bes ^eroifc^en )i*ebeng, ber Opfer, ®aftmä()ler, 95er-

fammlungen u. f. m., ber ftänbigen goi-'i^^l" unb Seiroörter unb

anberer SBieber^olungen, bie it)ren Urfprung gum 2£)eil gett)if3

bem 33ebürfni!c bes münbüc^en ^^ortrages uerbanfen.^)

Übernjog bod) ha^ trabitioneüe, gebäc^tni^mäfeige (SIement

im ^elbengefang julc^t in bem ®rabe, baB, ioät)renb einzelne

») Stabloff a. a. C. 8. XVI
f-

*) Über bie Siebef^oIunc;en in ben ruffifc^en ^elbengebidjten ogi.

SSoßner, Unterfiidiungen über bie 3SoIf§epit ber f^roüi-uffen S. 11 f-

^) SSgl. Sd)iiürr ü Garotc-felb, Über einige "•y(f)nlid)tciten ^luifc^cn ben

t)omeriicl)en @ebicf)ten unb ber SSoIfSpoefie. 3af)vbb. f. fl. ')ßi)il. 91, 805 f.
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jDic^ter 511 umfaffcnbcn, über ha§' (äinjcllieb ireittjinauöfüljrenben

2)tcl)tcnucrfcn fortfd)rittcn , bie poctticI)e ^robuftion auf bcm

Gebiete bcr alten 2ieberpoc[ie fclbft me{)r unb mct)r Quft)örte.

SSie übcrad, )o ucrficgten aiirf) ()iet im Saufe ber Qdt im

3ufammenf)au9 mit ber Verfeinerung ber Kultur uub bem

(Sd)minben ber alten naiuen Sitte unb ^enfmeife bie %vkh^

!räftc, auy bcncn bcr alte üDlfömäf5it3c ©efang feine 9kt)runfl

Qe^oflen. (Sr erftarrte jute^t in fdiutmäfeiger %ed)mt, inbem an

bie ©teile ber 5Uiben bie Sie^itatoren, bie 9U)apfoben traten, bie

in ber Siegel nur noct) überliefertet @ut gebädjtniymöBig fort^^

pflanzten. jDie britte unb le^te (Sutmicflungöftufe ber üolf^^

tl)ümlid)cn (Spit, auf ber bann aurf) bie titerarifc£)e ^Verarbeitung

be§ cpifd)cn (Sefange^ unb bie 5(u§bilbung ber großen (Spopöe

erfolgt ift.

Snbem mir aber fo ben 3iif'^iTi^^^"^)^"9 "^^^ l)omerifct)en

(£po§ mit einer uolfytijümlidien Sängerpocfie anerfcnnen, in ber

ba^ jErabitionelle unb Sii)pifd)e einen großen Spielraum ein-^

nal)m, finb mir bod) anbrerfeitS nidjt gemiUt, jener mobernen

®efd)id)t!obetrad)tung gu folgen, meiere ba^ ^nbiüibuum unb hW

inbiuibucUe ßetftung am liebften gan^ au§ ber ®cfd)id}te üer==

brängen, ben (Sin,^elncn nur nod) al^5 ein SBerf^eug in bcr ^anb

feiner fojialen ®ruppe, al§ ein Organ bc§ „®efammtgcifte§"

fei cö biefcr engeren (Gruppe, fei es bes Stammet, bcc> VolfeS

u.
f.

tt). gelten taffcn möd)tc. Senn mo anber^ l)at bcr ©eift

ber fojialen ©ruppe, bcö 55olfe^i u. f. m. feinen ©i^, mo anberö

finb feine Quellen ju fud)en, alä in ben ©tuäelgeiftern, in ben

Snbiüibuen? 3Sie fann balicr eine '5(uffaffung, für mcld)e bie

Snbiuibucn mbglidjft l)inter ben Gruppen, l)inter ber (S)efammt-

t)eit iierfd)minbcn, bcm mirflidien gefd}id)tlicl)en Öebcn gerecht

mcrbcu? ®ie^o mirb man nur bann, menn mau fiel) ftctci bie

Säsedifclbe^ic^nngcii jmifdjcn SnDioibuum unb ©efammtl)cit oor

5lugen tjält, menn man neben bem, mag ber ©in^elne bem (Seift

ber dJruppe, ber 9Zation oerbanft, and) ha^ p feinem 9icd)te

fommcn läfet, maö burd) ^Verarbeitung, Umgcftaltung, iBciter=

bilbung beg übcrlommenen ©utcd aUi inbioibucUc 2l)at beö

©injelnen entftetjt.
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©crabe bie ©egentoart ift nur gu geneigt, bte Öered)tigung

bieder gorberung ju üerfennen. Soor bie genannte (Sin]eitig!eit

in ber erften §älfte be§ 3a^r()unbert§ burd] ben romQntifcf)en

©inn für ha§ Unmittelbare, „lebenbig" 9?aturiDÜd)j'ige geförbcrt

»orben, fo ift je^t im ^^itatter be§ ©ojialiSmu^ unb ber

9}?affenbeo6ad)tung bie — 6i§ ^n einem geioiffen ®rabe ja

6ered)tigte — 3(bneigung gegen bie „inbioibnatiftiidje" ®ar*

ftellung ber @e|d)id)tc, gegen ben „Ä'ultu^o ber §erocn" f)inju-

gefommen unb beginnt bereite aud) bie gefdiiditlidie 5Iuffaffung

be» 5Utertl)um§ gu beeinftuffen.

25enn (5arlt)le feiner 3^^^ öon ?ltljrn unb SRom gefagt t)at,

^ü^ fie if)r SBerf nidjt burd) laute 5(bftimmungen unb Debatten

ber äJ?affen, fonbern burd) bie meife ®infid)t unb ^errfd)aft ber

Söenigen üoHbradjt l)ätten, fo beginnt in ber neueften ^ät biefe

©infeitigfeit aud) auf bem Gebiete ber alten ®efd)id)te in itjr

®egentl)eil umgufdilGgen. ®ie ncuefte gried)ifd)e ®efd)id)te (uon

Söcloc^) erftärt o[)ne meitcr§: „3ßer in ber ©inselpcrfönlidifeit,

in ben „großen SKönncrn" hk treibenbc Straft ber ()iftorifd)en

(äntlüictelung fief)t, ftatt in ben 9]oIfgmaffen, bereu Seftrebungen

fid) in jenen ^IRännern üertörpern, ber tt)ut bcffcr, feine ^anb

öon ber atten ®efc^id)te su laffen." (Sin ©tanbpunft, ber —
bi§ §u einem gemiffen ©robe motilberedjtigt — in ber Über=

treibung j. S. ^u ber fd)mer begreifüd)en SJonfequens gefüf)rt

i)üt, ha^ in biefer, fonft üon ed)t {)iftorifd)em ®eifte befeelten,

burdi 3Beite bc^^ ^lideö au^gegeidineten ®efd)id)te ber ®ried)en

bei ber ^arfteüung ber ^erferfriege eine ^erfönlid)feit roie

2[)emifto!Ic^5 gan^ in ben ^intergrunb tritt, baB e§ ber ®efd)ic^t=:

fd)reiber gar nid)t me()r ber a)cül)e für mertl) get)altcn t)at, auf

bie Sbeen biefe§ genialften ©taat»mannc^ ber (Spodje nä^er

einäugct)en.

5Uid) ber ^bcorie uom 33oü'§epo§ fann ber l^ormurf nid)t

erfpart bleiben, Daß fie immer roicber ber i8erfud)ung erlegen ift,

bie 53ebeutung ber Snbiüibualitöt in ber ®cfd)id)te ^n untere

fd)ä^en. (Sr^arbt ertlärt eä gerabe^u für bie ^(ufgabe biefer

Stt)eorie, M^ Snbiüibuum au'5 bem SDättelpunft ber geiftigen

SSelt 5U tierbrängen". Cbmo()l er einräumen muf?, ha^ cö 3^^*^"
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Qibt, in bcncn „bie ®e]d)id}te ber ®efammtt)ett [id] ,^um örofeen

%[)dk nur in bcm Sirfen ber ein5clncn leitcnben ^eriöiilidjfeiten

,^u ]picc3e(n fdjcint", finb e§ für i()n bod) nur „bic flanken

33blter, auf benen g-ort)d)ritt unb entlüidelunc\ in ber ©cfdjidjtc

beru()t", iüc§t)alb d)m aud) „aüe ©efd)id}tc SSi3Ifer9eid)idite i[t".

9l(fo ein ßäi'ar t)Qt für hk ©cid)id)tc unb ben geidjidjtlidien

gortfdjritt in 3yirf(id)feit fo gut roic nidjtö ^u bebeutcu!

e^ ift ein jeltfamer S.'öiberfprud), bafe ©rf^arbt bei biefer

^(uüaffung überl)aupt nod] einen Unterid]ieb in bcn geld)id}tlid)cn

©poct)cn mad)t unb oon ben eben genannten ßciten fotc^e unter-

fc^eibct, in benen „ber (ginselne üöüig in ber @ejammtl)eit auf=

get)t". "als foId)e nennt (£rt)arbt bie ^Blüteäeit beö römifdjen

JvreiftQatcv^ , bie 3^1* ^^^' punifd}cn unb ©amniterfriege, ber

nieberlänbild)en unb ber beut)d)en 5-rei()cit§fämpfe. ipier foÜen

nad) jeincr 5(nftd)t felbft bie größten 932änner nid)ty geiDefen

fein, als; „bcfonber^ gläujenbc 5>erförperungen beö bnmalö in

ber ®cfamnitt)eit lebenben ©eifteci", aüc Snbiuibualität nid)t§

qIö ein „SSiberfdieiu ber 3.^olf§inbiüibualität". ilöäre ba^^ ricf)tig,

bann f)ätte eö in biefen ßfiten überf)aupt feine mirflidien ^ubitii^

bnalitäten gegeben, fonbern eben nur Subinibuen. Unb bamit

glaubt ©rf}arbt ganzen großen (S5efd)id)t^oepüd)cn, luie bem gerabe

an SnbiPibualitäten )o überaus reichen 3eitQlter ber ^reil)citö=

friegc, 'iNcrfbnlidifeiten njie 91ppiu-? Glaubiug bem Gcnfor, 5cipio

9lfricünu5, Sßillielm üon Cranicn, ©tein, gidite, @d)arnl)orft

unb fo üietcn anberen gercd)t §u roerben? ®aö foüen qHcö

^snbiüibuen gen^efen fein, bie „üöüig in ber ®efammt()eit auf»

gingen"? 3i^cif5 ©r()arbt nid)t, lüie grofe gerabe im 3<^italter

ber punifd)cn ilricge bie Scl)nfud)t bc^ römifd)eu Isolfcö nad)

einem politifdjen (Senie mar, ha^ ben U)a()rl)aft genialen gelb*

berrn unb ©taat^männcru ÄartbagLV-\ einem ^amilfar Sarfa^

unb 5>annibal gemad)fen gemefen mürey')

©rtjorbt meint, ber ©in^elne, aud) ber i;-)bd)ftbegabte, fei

boc^ immer nur ein Äinb feineö i^olfe^i unb feiner i^cM, ja ha6

») Wit 9tect)t uüib boficr gevabe tai- 3citaltcv bcv vinüichcti «ricge unb

©cipio 'ülfricanua für bie gcfd)id)tlid)e i^ebcutuiig bei> (iJenieÄ nngefüljrt üon

©djilber: Über bie Sebcutung be« ©ciiie^- in ber (yeid)icf)te (1894) S. 25.
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®enie fei bieö fogar in beionberem 9J?aBe, unb eben Darin bern^e

feine ©röfee. 51I§ 9?epräfentQnt ber t)ö(i)ften unb größten ^been

ber 3^^t icerbe e§ ^ugteid) pm 9?epröfcntQnten feines ^oIfs=

t^umö unb feiner Qdt. — 5nfo «Scfiiüer, ber, um mit ^ßiftor

§e^n p reben, ber poetifc^ üoüenbcte 9(u§brucf beg 18. 3a^r=

t)unbert§ mar, unb ©oet^e, ber ^u bem ©eifte be^felben 3af)f-

{)unbertg in fo entfdjiebenen ©egenfa^ trat, finb beibe „3kpräfen=

tauten" berfelben Qdt. ©in @oet()C tft für ©rt)arbt fogar me^r

als bie übrigen 9}?ittebenbeu ein Äinb feinet 5?oIfe§ unb feiner

3cit! S)abei citirt (Srljarbt einen ^^(usfpruc^ 3B. ü. §umboIbt'l,

beä „^5egrünbcr§ ber ibeeEen Ö)cfd)ict)t§auffaffung" über haS'

9J?QB, um tt)e(d}e§ bie „große Cfonomie ber ®eifte^cntn)id(ung"

bem Sin^eluen über ben ©eift feiner S'iation fid) ^u ertjeben

geftattet. ^Ilg ob üon einer fotc^cn (£rf)ebung über ben (Seift

ber Station übert)aupt nod) bie Siebe fein tonnte, mcnn felbft

ha^ größte ®ente uid)t^ tft qI§ nur ein Äinb feinet 35otfe§!

2öa§ foll übrigen^' bie 53erufung auf bie „tbeeüc" ®efd)id)t§^

Quffaffung 23. o. i^umbolbt'ä? ^iefe 5(uffaffnng t)attc it)re

S3ered)tigung gegenüber bem äufeerlid)en -Pragmatismus be§

18. 3ü^rf)unbert», tt)eilt aber if)rerfeit§ in l)of)em ®rabe bie

©d)mäd)en ber eigenen 3^^^. SSenn i^umbolbt „ben (Srt(ärung§>

grunb uuferer t)eutigen 93i(bungsftufe in ben nationellen geiftigen

Snbioibualitäten fudH", fo ift bas tro§ be§ berechtigten Ä'ern§

foId)er ?(nfd}auung§uicife ebenfo einfcitig, mie bie Sdilußfolgcrung,

bie @rf)arbt üU(§ biefem @a^e äiet)t, baß alle ®efd)id)te nur

®efd)id)te ber 2Sö(fer ift. ©benfomenig ift bie Don (Sr[)arbt

gett)ei[te ^Infic^t ^^umbolbt's rid)tig, i)a\^ e^ fein erfoIgreidieS

Gingreifen in ben S)rang ber ©cgcbcnbeiten gebe, ai§ mit beüem

Süd ba§ 2Bat)re in ber jebesmat I)errfd]enben 3beenrid)tung ^u

er!ennen unb fid^ mit feftem @inn baran an,^ufd)liefeen. «Soüte

eS mirflid) niemals grof^e ^^erfönlid)teitcn gegeben t)aben, bie

eben burd) it)re mad)tDotIe ^nitiatiue gemiffe Sbeenrid)tungen

erft 5U berrfd)enben gemacht, bie trägen 9J?affen erft in gtuß

gebrad}t baben? ^crfönlid)fciten, beren ®röf5e gerabe barin

beftef)t. Daß fie menigcr Söbne, atS oiclmeljr gütjrer i{)rer Qät

getoefen finb?
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5Iud) bie §8erfe üu§ bem „Söaüenftein":

„®enn roer ben !öcften feiner B^it taenuggetfian,

^er ^at gelebt für alle gelten!"

glaubt (£rt)arbt ()evan5icl)cn ^u fönneu unb fnüpft unmittelbar

baran bie ©dilufefolcierung : „2)ie @eKf)id)te bezeugt e§ unö alfo,

bnfe eö einen ^:8oIf§geift gibt." ®d ircnig luir ba§ Scötere

leugnen, i'o eut)d)icben muffen luir bagcgen Sinfprud) tl)uu, bafe

ber 3.^olfögei[t in bicfer 2Beife mit bem S)enfen unb ©mpfinben

ber „heften" ber ßeit in S5crbinbnug gebrad)t trcrbe.

9?id)t miuber einseitig [inb bie ©d)(üffe, luctctje ©rl)arbt in

bem Q3emüt)en, ha^$ „^nbiüibuum au^3 bem Ü}ätte(punft ber

geiftigen SBelt ,5U ncrbrängen", an^3 bem SScfen ber miffcnidiaft*

liefen ?{rbeit, ber gprad)entmidüing unb ber ^oefic gebogen i)at.

(g§ i]'t ja ricf)tig, wenn ©vljarbt meint, üiete i^ölfcr unb

®e)d)ted)ter t)ätteu bavan gearbeitet, ben großen gdja t5 beö

2Biffen§ unb erfenneng gu crmerben, ben baS t)cutigc ®eid)Icd)t

fein ©igen nennt, unb biefen @d)at3 ju beiüaf)rcn unb ju mel)ren

bcbürfc eö micbcrum ber gemeiufamen 5lrbeit unb fclbftlofcn

Eingabe ^-i>icler. ^lüein ift hü§, roa§ „585lfer unb ®efd)(cc^ter"

erarbeitet ()aben, in 23irf(id)feit nid)t eben bie ?lrbeit ber

Snbinibucn? Unb ift bicfe '^Irbcit mirfüd) nur eine gemein-

fame unb nid)t oft genug gerabe bo, mo fic am mertl)UoIIften

ift, bie ureigenfte %t}at ber fd)Lipfcrtfd)eu ^:pcrf5nlid)fcit? Gvbarbt

erinnert an 9Zemton, ber fid) felbft mit einem ilinbe uerglid),

hüQ mit einer 93hifdiel au?^ bem Ocean be^ 2öiffen^5 fdjöpft.

ein an fid) ganj jutreffenbcr Iscrgleid)! 9htr finb eben bie

Un^äbligeu, bie au^ ^em Cccau bc^^ ilMffcn§ fdjöpfcn, nid)t aüe

S^emtong! Unb mcnu er unb fcinc§glcid)cn über ben Surd)»

fdinitt ber „9J?itfd)öpfenben" emporragen mie ^Riefen über Äinbern,

roenu ^OJidioncn 5J;cnfd)cn um biefctben ^sorgängc, ^^erbältuiffe,

Sßüd)cr l)erumfd)lcid)en fönnen, bi§ ber geiftig ipd] ftel)cnbc ilopf

erfd)eiut, ber mit einer genialen ^bat baö 9iätt)jel erfd)lief5t unb

neue 3icle njeift, mie tann eö ba richtig fein, bafs gerabe in ber

3Biffenfd)aft ba§ Snbiuibucric gau;^ .virüdtvitt?

5(lö ob uicmalij ein 2l)ntl)bibc':i fein /.vi im eig ael ge-

fd)rieben l)ättc, ah ob niemab^ an einem ipegel, 9^icbut)r,
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?!Kommicn, 9f\anfe unb fo üicien 5Inberen bie ^ad}t ber tüiffen=

fc^Qftlic^en SnbiüibuaHtät über ganje 2Biffen§gebiete unb ß^it^

alter erlebt roorben roäre unb täi](id) erlebt tüürbc!

SBenn ert)arbt gur 33c9rünbiiii9 biejcr neueftcn bemüfrati-

firenben unb ntteüirenben ®ei"d)id)t§auffaffung £)in,^utügt, baß

ba§, tt)a§ ber einzelne fd)affen foll, nid)t feine eigene 2Sat)I fei,

fonbern bie ilpi bnrd) Qdt unb ®efd)icf feiner Begabung gemäfe

itbermiefene 3(ufgabe, ha^ f)ier luie in allen 5)ingen hk ma^re

geiftige greif)eit beö 9J?enfd)en im ©rfennen unb 33oübringen beä

DZotfiroenbigen beftef)e, fo erfd)cint auc§ in bicfen Sätjcn n)ieber

jene 9Jfifd)ung Don 3ßa^rem unb galfdjem, roeldie für bie gan^^e

5(rgumentQtiDn überl)aupt be^eid^nenb ift. 2Bir roären bamit

njieber glürflid) bei bcn ?(nfd)auungen angelangt, burc^ meldje

feiner§eit bie ®cfd)tdne „gum 9iang einer SSiffenfd)nft" erl)oben

unb „bie ^aÜQ ber 23iffcnfd)aft gum Tempel ber 2)emD!ratte"

geinad)t tt)erben folltc.^) ^nfc^auungcn, njelc^e in ®rot)fen'§

^iflorif längft eine ftaffifc^c 35?iberlegung crfa()ren ^aben. Sßa§

t)ier gegen 93ucfle gefagt ift, tonnte nid)t beffcr nudi gegen bie

St^eorie @rt)arbt'ö gefagt werben.

®rot)fen erfennt grcar bie 9lid)tig!eit beö oon einem neueren

^Pofopt)en au§gefprod)enen Sa|e§ an: „33enn man aüeö,

iüaö ein einjelner SD?enfdi ift unb t)at unb leiftet, A nennt, fo

beftetjt biefeg A auö a-j-x, inbem a alleig umfaßt, maö er

burd) öufeere Umftönbe oon feinem Sanb, S3oIf, 3citaltcr u. f. m.

l)at, unb ba^ Derfd)minbcnb fleine x fein eigene^ 3"tliun, ha^

SÖerf feinet freien iföiUenö ift." „5lber", fügt ber §iftorifer

feinerfeitS tiingu, „roie fc^minbenb f(ein biefeö x immer fein mag,

e§ ift oon nnenblidiem SBertt), fittlid) unb menfd)lidi betradjtet

allein t^on SSertt;.^) Sie garben, ber ^infel, bie Seinroanb,

1) ©enn )id) aiid) Qriiaxht bieie§ ßujammenliangeS nid}t bciouBt ift, bie

ftonjequeu^ ieinee 3tanbpunttee ift bodi bie oben Qiigebeutete.

2) Siefe QÜerbingS nid)t ganä glüdlic^e SBenbung ift natüvlid) nid)t fo

ju t)erftet)cn, Qt§ o6 buvd) ba§ „fittlidi=menid}lid)e" 28evtt)urtt)ei( aud) ber^

jenige SSevt^ beftimmt roüvbe, ben bie buvd) a unb x auSgcbrüdten Svfd)ei»

nungen für bie uiiffenfd)nftüd)e Ö3cfd)ict)tc-eifenntnic' ijaben. (S§ ift ba^er

unbered)tigt, loenn 'ip. ^jinneberg (®ie pt)ilofüp^ifd)en ÖJrunblagen ber Ö5efd)ic^t§=
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btc9?Qpl)ael braudjte, umren au^ ©totfen, bic er md)t gcfd)Qncn;

biefey a)^aterial geidincnb iinb nialenb 51t üciiucnbcn, t)Qtte er

üon ben iinb ben 9}iei]"tcni flclerut; bic ^l^orftctlungcu uoii ber

l)eiligen roungfrau, üon ben 6])etligen, t)on ben ©ugcln fanö ci-*

üor in ber fird)(id)en Überlieferung; "t^a^^ unb ha^ Softer befteflte

ein '-öilb bei if)m gegen angemcffene ^^elolinung. 5[ber bnf3 auf

biefcn ^Inlafe, an^i biejen materiellen unb tedjnifdjen Scbinguugcn,

auf ®runb )o{d)cx Überlieferungen unb 5(nfd)auungen bie ©ijtina

luurbe, \)a§> \]t in ber ^oxuxqI A gleid) a + x bag 93erbienft .ti^v

iicrfd)iiiinbenb ficinen x. Unb ät)nüd) überall
!"

iföir fommen bamit auf bie ^unft, in bereu ©ntmidlung

erwarbt eine weitere ©tü^e feiner ^Ijeorie finbet. 3" t'en Sexten

ber punifdjen ftriegc unb ber g-rcil^eitäfriege, in benen nad) feiner

3lnfid)t bie ^öebeutung be§ ©in^elnen gan§ aufge()t in ber iÖe-

beutung be§ ^^olfco, finbet er eine unmittelbare parallele in ben

3eiten beö edjten ^olf^gefangeö, in benen bie gefammte bic^terifdjc

liSegabung, bie in einem 3SoIfc norljanben ift, ,^ufammeniöir!e

o[)ne befonberc^o ^^eruüvtreten uon Snbiuibualitäten. Sn fold)en

©pochen bringe bie (^efammtf)eit felbft, 'i)a§^ $8ol! unter beftimmten

günftigen isorbebingungen bid)terifd]e 33?erfe I)ert3or, bie eben al»

bie gemeinfame Sdjöpfung 'Vieler eine eigentl)ümlid)e Ö)röBe unb

(Sd)Dul)eit erlangen, mie fie fein tSinjclner, auc^ nid)t t)a-j gröfete

it)iijenict)aft. §. S- 63, 33 f.) ^vol)ien eine „9?cvrür,^unfl be^S Jt)atbeftanbe§"

Doiiuiift. ^llö üb ^loijieii bei jcncv ':)(vgumcntatiün tjätte in 5lbvcbe ftcUen

luoUen, baß bie inenid)lict)cn .iianbluncjen unb itjie iyoaftiecfcv neben bein

fittlic^en aud) einen Gifenntnic-inertl) l)abenl

G§ ift JQ DoUfüinmen riditig, wenn ."pinnebeVg meint, bafj „üielc üon

benen, beren (iiefdiiditc nuv mit luenig feilen auf einem ©vabftein gefdivicben

ftanb, rein fittlid) betvaditet mit taujcnben Don cblen 3iHl"i i" ^^^ menfd)=

liefen IStinnerung fortjuleben oerbicnten gegenüber etiuo jenen vijmifdjen

(Säforcn, hixtn il3luttf)aten unc^ s" crjäl)len bie ^iftorie nid)t mübe lüivb".

eö ift ebenfo rid)tig, bofe „nid)t alle biefe x, nid)t aüt auf S-rei()eit be^

3BiUen§ beru^enben :it)aten ber 'JJIeniditicit, aud) menn fie nnS DoUin^altlid)

überliefert luäven, für ben ii)iffenid)aftlid)en giften ifer inbiüibucllen li-rfcnntni§=

lucrtl) baben". "^laein mae bereditigt un«, üuö ber '"^Irguincnlatiou Xroi)fen'ö

ju fdjließen, bafj biefe auf ber .panb licgeube ^ii>at)rt)eit bem Wefd)id)tfd)reiber

be^^ ^icüeniÄmus- entgangen ift?
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®cnie je erreichen fönnte. 3i^cnn ftrf) aud) ©äni^er unb Sidjter,

betten göttitcfje QSegabung öer(iet)eit, auö ber 9J?cnge f)erl3ort)eben,

jo fomitte eg babei bod) auf bie (Stnjelnen faft fo toenig an,

tüie bei ber (gpmdibilbung. SSie in ber Spradje bie Summe

öoti ©prQd)[inn, bie im ^oik üorfjQnben ift, in bie ®rirf)einuttg

trete, jo fongcntrire fid) im epifdien (Siefange eben bie bid)teriid}e

Begabung be§ S^oIfeS. S)enn alleio ©roßte unb tgc^bnfte road^fe

au§ bem 3SoIf§tt)um tjeroor. 3Sie ^oe[ie unb ©pradie eine

aQgemeine ®a6e ber f)öJ)er eutmidelten 9J?enid)f)eit überf)QUpt

unb ber Wtni&j üon 9^atur ein fingenbeö SBefen fei, fo fei

unter günftigen SSorbebingnngen aud) bie ®efammtt)eit felbft,

ü^ne ha§ (Singreifen einjetner inbioibueller (Senieö im ©tanbe,

bie (2d)bpfung ber großen organifc^en Spopöe ju ootibringen,

bie 5mar in gemiffen äußeren 9J2ängeIn i^re eigentbümlid)e @nt^

fte^ung Derrattie, aber bafür aud) burd) unDergIeid)lid)e bid]terifd)e

^Sorgüge fic^ oor aller anberen ^oefte au§äeict)ne. ©erabe in

ber grof^en (gpopöe trete bog, »aä al§ «Schöpfung Sinjetner

begeic^net njerben fönne, gegen ba§ ©anjc fo tibüig jurüd, baß

bü§ 9SoIf§epo§ nod) in üiel ctgentlid)erem ©inne atö «Schöpfung

ber ®efammtf)cit, be§ uniüerfeden 'CsoIBgeiftcä erfdjeint, aU jene

fteinen (Sr^eugniffe, mie fie ber epifd)e 33o(!^^gefüng in ©eftatt

be§ (SingeKiebeS fennt.

JJatürlid) ftet)en (grf)arbt aud) für bicfe feine ;^(uffaffung

ber epifd)en ^srobuftion mirf(id)e ober angebliche ^lußerungen

t)on 9J?eiftern ber S)id)tfunft felbft gu ©ebotc. Wit Sefriebigung

oer§eid)net er u. a. einen Stusfprud), ben ©oret ®oet()e in bcn

ajiunb legt: „3m (^runbe finb mir aüe büeftiüe SScfen, inir

mögen un§ fteüen mie mir moöen. Senn mie 3iVnige§ t)abcn

unb finb mir, ha^ mir im reinften «Sinne unfer ©igentt)um

nennen. SBir muffen aüe empfangen unb lernen ']o\vo[)[ oon

benen, bie tior un§ maren, at§ oon bencn, bie mit un? finb." —
2Bag tonnen aber foId)e ?(ußerungen bemeifen? ®oc^ nic^t, ha^

bie ®efümmtt)eit fetbft, ha^ 35oIf bid)terifd)e SSerfe l)eroorbringt?

Senn berfelbe ®oett)e fagt ja mit ^.ßejug auf bie §ei^öer'fd)e

SSorftellung oon D^atur* unb ^^olf^poefie, ha^ unter aüen

95ö(fern, früt)cren unb fpäteren, bod) immer nur ber ®id)tet
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2)id)ter gciüeieii i[t. 9Bte ge[unb inblütbitalifttui) tft (5)oetf)e'ö

SBiberftiiöe gegen bic 33orfteC(ung üon einem ßuftanb, tvo

„9?id)tö mef)r ^\i unteijcl)eiben ift, luo luiv 'Oine

53ün Ginem Strom oenniid)! bat)in9evlfjen

3ni Cccan un§ unueimevft bevUiven."

(Srl)arbt fonnte anf feine 5(n[td)t üon bcr unmittelbaren

5öett)ciligung ber „©efammt^eit", bei§ „5.^o(feä" an ber (Snt-

fte{)ung unfever großen ©pen nur barum fommen, n)ci( er bie

gefd)id)tlid)en (SntwidefungSftufen bc§ epijdjen (^efaiigcS nid)t

fdiarf unterfd)ieben l)at. @r gibt jn, ha^ hk i^auptträger be-ä

©ei'angeö, bcffcn 9Jiebcr)d)[ag nad) feiner 5Infic^t bie Spen

bilbcn, beruf'5mä&ige ©änger ftiaren. hinein fic foflen ba^ nur

in berfclben 2Bcife gciuefen fein, n^ie bic "ipriefter bie Dpfercr

be§ 5?oIfc§, neben benen jeber ^auSDatcr fein cigcneö Opfer

barbrad)te. "Denn mc ber (Scfang '^(dii(I'^5 jum 9?ul)me bcr

i^elbcn beiveife, [)abe man ja cbenfo aud) im 5>offe gcfungcn.

®o rid)tig ha^ Sc^tcre ift, fo gcmife ift e^o nadi bem oben über

bie ©ntmidelung beä epifd)cn ©efangeö Semerften, baf? f)ier geit*

lid) 9{u!§einanbcrlicgenbe^5 uermengt toirb. 3Senn eö eine Qdt

gegeben t)at, in bcr fo^ufagen jebcr i^auSuater fid) am §elbcn=

gefange bctt)ei[igte, fo ift biefctbe fidjcrlid) meit älter, qIö bie

(5pod)e, in ber bie berufsmäßigen 9(öben bie §auptträger be§

©efangeS gcmorben rtaren. 9^eben ber berufsmäßigen ©änger*

poefie muß ber alte epifd^e ^olfSgcfang mcf)r nnb metjr üer=

ftummt fein, unb feine Stute liegt of)ne 3™^'M Mnter ber (Snt*

ftc()ungöepod)e bcr grofscn (Spcn mcit ^uriid. (£r fann ba()cr

audi an ber l£'ntftcf)ung berfclben nidjt mcl)r bircft bctljciligt

genjefen fein, fonbern eben nur bic Sängerpocfic.

5)aS beiücift fc^on bie ®prad)e! 'Sie (Sprache ber l)omcrifd}cn

Öiefänge ift nid)t bic beö ^i^olfcS, fonbern eine fiinftlid)e, eine

£Mtcraturfprad)c, bie alS fold)e nirgcnb«? gciprodjcn luurbe, bie

nur als ha^ Ergebnis einer in engeren Ä'reifen gepflegten, burc^»

aus beunif^tcn Äunftübung ,^u üerftel)en ift. 55?cnn bic joniid)cn

5löben il)rcn jonifdicn 3ut)örcrn uon ,yim Ibcil äolifd)en :öelben

in einer (Sprache fangen, bie lialb äolifd), Ijalb jonifd) mar, fo

ift baS — um einen treffen ben 'i^ergteid) uon (Eaucr ju
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gebrauchen — ungefäfir ebenfo, ipte roeiin niebcubeutfc^e üte^ito-

toren bem ®(i)if[eröDlf an ber t)olftetniid)en ober merflen=

burQifdjcn ^üfte bie Sct)icfiale fübbcütidier ^errcngefdilediter be§

S)?tttelalter^3 in einer auö Patt unb ©d)tt)äbijd) gemifc^ten

©pradje tiortragen lüürben. Äann man ha noc^ üon einer 93ülf§-

poefie in bem ©tnne reben, tt)ic e§ (Sr()arbt tt)ut? £'ann man

bie ©rgeugniffe biefer Sängerpoefie al^ ©djöpiiingen ber ®e=

fammtljeit, beö unioerietlen ^olf^jgeifte^ be^eidjnen? ^tüerbingö

finb fie ^uglcid) maf)rt)ait üolf^tljümlidje unb üolf^mäBigc ^oefie,

unb bie 2Iöben [inb in ber ^l)at 53oIf§fänger, aber fie [inb e^

nid)t mef)r in bem ©inn, mie e? ber fingenbe i^elb be§ @po^

geroejen, unb i[)r ®efang ift nidit me{)r ber SSoIfe^gcfang, »elc^er

ber ältesten ^eriobe ber 5SoIf^3epif ii)r Gepräge gegeben.

2)af)er ift t)ier aud) ba§ einzelne 3)id)terinbiüibuum feine§=

roegs fo bebeutungöloä gemefen, mie bie^^ (Srf)arbt annimmt.

©0 ftarf bog trabitionctie (SIement in ber ©ängerpoefie über-

tt)og, baöou fann bod) feine Siebe fein, baB el bei ber (Snt=

midtung biefer ^oefie auf ben ©injelnen faft fo roenig

angefommen fei, mie bei ber ©prad)bilbung. S^ax finb bie

9^amen ber 2)id)ter t^erflungen. ?Iber bieg beroeift nid)t, ha'^ eo

ber ©öngerpoefie an gefeierten y?amen gefet)It \)at, m\b nod)

weniger, ha^ bie ßntmidelung berfelben ^ur großen Gpopöe

„of)ne \)a§ (Singreifen einzelner inbioibueüer ®enie§" nor fid)

gegangen unb einzig unb allein ha§ 3Serf ber ©efammt^eit fei.

5(ud) in ber 9SoIf^3epif anberer ^^ölfcr, 3. 33. berjenigen ber alten

Sren, finb bie 9iamen ber 2)id)ter für immer ocrtoren gegangen

;

tro^bem mirb uns I)äufig in ben Sagen felbft uon berüt)mten

^id)tern unb üon i^rer H'unft berid)tet.^)

2öenn e^ auf ben einzelnen Sänger fo menig anfam, menn

e^j übcrtjoupt feine „inbioibueö f)erüortretenben" ©änger gegeben

f)üt, mie (Srt)arbt meint, uiof)cr bann hie „et)rfürc^tige" ^e-

munberung, bie nad) ^omer'ö eigenem 9lu§brurf ben Sieb(ingen

ber äJJufen gesollt marb^), rooljcr ber 9iuhm, bcffen fid) ber

») Sßgl. ^inbiid), 58evt)anbl. ber 33. ^fjUüIogenDev). ©era. S. 27.

Ob. Vin, 479.
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t)erüonagcnb Segobte ju erfreuen l)atte?^) Sn ber %i)at

crfrf)ien fid) nud) Der ©änger felbft feineöiüeg^ alg ein fo üöüig

bebcutimg^^ofer 'iPunft neben 5al)(Ioi"en anberen, ba^i er gänglic^

aufgel)ürt tjätte, [id) a(^ bid)terifd}e Snbiuibualität ju füf)Ien.

ör empfanb bte 33egei[terung unb Snfpiration, bereu er für bie

poetifdie (5)efta(tung be^ Stoffel bcburfte, qIö eine perfönlid)e

il^egnabigung burd) bie ®ottt)eit.-) oben barum ift ja ein

^emobüfü^S „t)odigepriefen üor hcn ©terblict)en aüen".^) 33ei

aüer ^Ibljiingigfeit üon ber Überlieferung, Don Ort unb Qdt,

bei adcm 3uvüdtreten ber ^erfon be§ 2)id}ter^ hinter bcm DoIfö=

tl)ümlid)en Snf)alt fetner 2)icf)tung ift er bod) fon^eit entfernt,

fid) au^M'dlliefeli«^ atö Äoüeftioiüefen ^u füf)Icn, boB er fic^ gerabe

bie eigene fd)öpferifd)e ^i)ätigfeit gum ^Kutjnie anredjuet. 2)a§

avToöida/.Tog ()' £«//•*) be!§ ^st)emio^ fprid)t bod) miiKid) beut«

lid) genug! Unb rteldjer Steigerung man biefe^ @elbftgefül)t

für fät)ig I)ielt, bofür f)aben njir ein bübfd)e<§ Öeifpiel an ber

fd)on in ber 5Ha^^ ent()aUenen ®age Don bein (Sänger Stt)amt)riö,

ber bie 9J?ufen felbft jum 33ettfampf f)crau^forbert unb §ur

Strafe feiner Sieberfunft unb beö 'i?(ugen(ic^teg beraubt unrb.^)

9Sir finden alfo bereite in unferen älteften ^eugniffen bie=

felbe energifd)e Q3ett)ätigung ber Äünft(erperf5nlid)feit, n)e(d)e unä

am Snbe ber (£pod)e bei bem blinben Sänger Don ßf)ioö entgegen«

*) 2)er Sänger her ipt)äafen, 2)emobofLVo, fieißt ber „rDeitDerüf)mte"

aoiSöi neoiyJ.iTOi C'ii. VIII, 83. 367. 521, ebenjü '^[jeinioö in 3t^rtfo 1,326.

33ie (£f)viü (Ör. iltg. [2] S. 21) mit 5Red)t Ciemertt, ift eö nidjt auggefdiloffen,

iaÜ Semoöotüö eine gei(^id)tlid)e ^^jeijönlidifeit luar.

«) Ob. I, 349. VIII, 63. 73. 488. 5ögl. über bie SteHung be§ 5)ic^tevg

jur ?[Ruic 33vugnmnn'ö )piadiiüiifenjd)Qft(id)e Giöiterung be§ SegnffeS /.lovaa.

^nbogermaniidie 5'^^1'^)""9''"- 1893. S. 255
f.

') Cb. VIII, 487 : Jr^uöSoy.' t^o/n ör'] as ßoojojv niviZou ä7intT(or.

58gl. 497, iDo Cbijüeno bem 3änger Der)piid)t, ei merbe ce umljer oertünbigen

unter ben 'JOienjdien, ha]] ein lualtenber ®ott i^m beä üiejangeä f)e^re öJabe

oerIiet)en.

*) £'i>. XXII, 347. iUon ^ödii'tem 3"teifiie ift bie ganj Q^nltd)e

Gitlärung be§ ilirgifenfänger^J gegenüber Siabloff: „3d) t)abe teiney meiner

AJieber erlernt; a\Xt?> entquillt meinem ^nnern, auö mir ^erau^." 91. n. C XVII.

*) 3lia§ II, 594 ff.

^tftoviidieiintictiriit J(. Tt »b. XXXVII. 27
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tritt. 2Bir bürfen bnf)er aud) t)a^, luag biefcr epifcfie ©änger

in bem §t)mnu§ auf ^tpollo üon fid) unb feinem Siebe fagt,

o^ne S3ebenfen ai^ ein urfunbUd)e§ 3e"9"i^ ^^tür in ?(n[prud)

ne{)men, tt)ie im Saufe ber 3eit iiod) aud) in ber ©ängcrpocfie

bie bid)terifc^e ^erfDnIid)!eit unb bog Semufetfein inbiüibuellen

fünftlerifc^en (5d)a[fen§ fid) geltenb gemadit t)at. „®eben!t

meiner fortan" — ruft ber ©änger ben Jungfrauen be^S t)eiligen

(£ilanbe§ S)eIo§ gu, —
„Unb wenn tünfttg einer bev erbbeino^nenben SKenfdien

SBanbevnb ba:^er eud) fragt, gleicf) mir aud) erprobt im ®ulben:

Jungfrauen, roe{rf)er ber SDlänner ift eud) al§ ber Iieblid)fte ©änger

^ie^er genagt unb metdjer erfreute ba§ ^ier§ eud) am meiften?

Sann antraortet mir alle jumal in erfreulidjem gintlang:

(£r, ber erfalinbete SSHaxm, ber moJint in ber fetfigen 6^io§.

©ein üieb wirb fortan ba§ fd)önfte bleiben Oon aüen."*)

©iefer manbernbe ©önger üon ßf)iog, ber fo ftotjen 2J?ut()c^

fein Sieb al^ ein xr/'^/a elg aei proflamirt, ift für St^uft)bibe§

unb $Iriftopt)aneg ibentifd) mit §omer.^) ©ine 5rnfd)auung, bie

für m§ natürlid) mcvtf)Ioö ift, bie aber bod) einen richtigen

^ern in fid) fc^liefet. Unter ben ©ängern, bie an ber (Snt*

roidelung ber @pi£ §ur großen fjomerifc^en (Spopöe bett)eiligt

roaren, muffen in ber %t)at bic^terifd)e ^erfönlid)!eiten erften

Stange^ gemefen fein. 3Beun mir mit Utjlanb ben „Orbner"

beg 9^ibelungenliebe§, mie e^ un§ aiß ein (SangcS öortiegt, einen

^ic^ter nennen muffen, menn ber ©c^öpfer be§ Äalemala felbft

ein l)eröorragenber 9iunenfänger mar, mie fann ha eine '^üa^

unb Dbt)ffee „of)ne ha§> Eingreifen eineö inbioibueEen über*

legenen iid)tergenie§" ^u ©taube getommen fein? 2ßie fet)r aucf)

f)ier bie (Sint)eit bilbenbe Senben^ beö epifd)en ©cfangeö öor=

gearbeitet f)aben mag, mie oiel üon Stnberen übertommeneä

^) §Qmnu§ 4t» lATtäÜMva 58. 169 f.

:

xii S' vftuiv dyijo i'/Siaxos noiSojv

tvräSe Ticoielzai., y.al rtco rtoTzead'a uäliarn;

vjusls S' ev uciXa näaai {moxoivaad"' evfi^ftcog

Tvfkbs ayrjQ, otxel Ss Xic^ e'yi nainnkotaatj.

rov neo xai fiETcmiad'ev aoiareraovaiv aoioai.

«) S^ut. III, ik. 9(riitop[)., SSögcl 575.
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poetifrfjeö (^ut in unferen ©pen Derarbeitet, tvie üiel auf nadj^

träglic^er (Sinbti^tung beruf)en mag, ber ^(an felbft, ber geniale

©ebanfe, bcn (Streit srolfdien 'ädjiU unb 9(gamemnon 511m 5J?itteI-

punft einer in wenigen Xagen [id) abjpielenben §anblung ju

madien, unb cbenfo ber ^lan ber Obliffee ftnb fieser in bem ^opfe

einzelner t)od)begabter unb berouBt fc^affenbcr 'Did^ter entftanben.

(£rt)arbt glaubt atlerbing^ au§ l)iftori|d)en unb ä)"tt)etifc^en

©rünben baö ®egentf)eil annet)mcn gu muffen. (£r meint, bie

Strt unb SBeife, roie in ber StiQ§ ein einzelner §elb al§ §aupt=

gegcnftanb ber jDarfteüung au§ bem üorbanbenen @agen)d)a^e

{)erau^gegriffen unb mit feinem Siege bie ipanblung abgefd)! offen

mirb, fei einjig unb allein üü§ ber @ntfte()ung§gefd)id)te bcö

?td)illeuö=9}?l)tf)u§ ju ertlären. 2)a ber epifdje ©efang urfprungli(^

an bie 5!}?l)tt)en uon bem ÄMmpfe ber ßi(^tt)elben unb jDämonen

angefnüpft \:)abe, fo fei ber uriprünglic^ eben aU fämpfenber

unb fiegenber Sic^t^elb gebad)te 2(d}iII ganj naturgemäß ber

§elb ber §anb(ung für ha§ SSo(f§cp05 gemefen.

jDie 3[)?öglic^feit angegeben, ha^ bie ©eftalt 5(d)i[I'g auf

biefe 3Seife in ben 9}?ittelpunft ber Sieberpoefie gerücft tt)urbe,

fc^lieBt ba§ irgenbft)ie bie ?lnnaf)me an§, baf? biejenige i^anbfung,

in beren 3)?ittc(punft bie gro&e (Spopöc ben gelben ftellt, auf

inbioibueÜcr bidjterifdjer 9(norbnung bcrut)t? (£rf)arbt muß felbft

jugcben, ha]^ in ber Slici^ ber mt)tt)iid)e ?Iu!§gang§punft oöüig

in ben $)intergrunb getreten ift, büß bie §anblung ber 3Iia§

eine ganj anbere ift, aly bie be^ ®öttermi)tbu^n Unb ber

jDid)tcr, ber bie ©eftalt eineö i^eftor fd)uf, mürbe ficf) in ber

^()nt [)Dd)(id) oermunbcrt baben, menn man ibn belel)rt t)ätte,

boB ber ^elb, bcn er unferem iper^en io nalie bringt, eigentlich

ein finfterer !5)ämon gemefen fei! Sßenn aber ber epifd)en

^idjtung ber uon (£rl)arbt angenommene geid)id)t(id)e 3i'fanimen=

bang mit bem 50ii)tbuö oöUig an-3 bem iöcmufjtl'ein entid)munben

mar, mie fann ha bie Stellung ^^(djiU'^^ im 5Jh)tl)n^ für bcn

biditerifd)en 3lufbau ber cpifdjcn ^anblung in ber Stiaö irgenb*

mie in 53ctrad)t gefommen fein?

9lun meint frcilid) (£rl)arbt, ein einzelner Xid)ter Ijötte gar

nirfjt auf bie 3bce tommen tonnen, einen 5(bfc§nitt, mie bie

• 27*
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§anblung ber SHaä it)n bietet, au§ bem ©agenc^ftuö tjerauä--

gugreifen. 3m ^ßorbergrunbe beö ^ntereffe^ ftef)e in ber Slia^

bie belagerte ©tabt 2;rDJa. 2(nbeutiingen auf iü)re fc^Iie^(i(i)e

^erftijrung finben fic^ überall. Uiib ba „füUte ein einzelner

®icf)ter, ber [einen ©toff frei tt}äl)Ite, fid) bie 'i?(n§malung

ber ßf^ftörung StrojaS al§ älättelpunft feineö (£po§ t)aben

entgegen taffen"?

®a§ ift eine ^rage nid)t met)r ber [)iftorif^en, fonbern ber

ä[tt)etifd)en S5eurtt)ei(ung, über bie man üerfctiiebener SO^einnng

lein !ann. @rt)arbt fül)rt aud) f)ier mieber al§ ^^ufl^" für feine

Xt)eorie ©oet^e an, ber in SSa^rtjeit unb S)ic^tnng „geftef)e",

er f)ätte al§ £'nabe an ber Slia^ feljr auggufe^en ge{)abt, bafe

fie m\§> öon ber (Sroberung Xroja^ feine 9lad)rid)t gibt unb fo

ftumpf mit bem SEobe §e!tor'§ enbige. ©d)abe, ha'^ @rt)arbt,

ber auf biefe^ Urtljeit be§ Slnaben ®oett)e fo großen SSert^

legt, nid)t ha§> unmittelbar barauf folgenbe „®eftänbni§" mit=

ttjeilt, ha'^ ber Df)eim, gegen ben ber ^nabe biefen Xahzi

äußerte, ihn auf ben Birgit öertt)ie§, unb bafe bann SSirgil ber

g^orberung be§ Knaben üoüfommen ©enüge gctf)an f)abe! ®o

ffet)t eö mit bem äftt)etifd)en SSertt) biefeö jngenb(id)en Urtt)eilä!

@eftet)t übrigen^ nic^t ®oett)e jelbft, bafe er fi(^ isomer gegen=

über „alle 5üigcnblid einmal mieber auf einem fubjeftiüen Urt^eit

finbe"?^) Unb I)at er bemgemäfe nid]t aud) feine DJJeinung fort=

tDät)renb geänbert? 2Bä()renb er §u ßättn, roo er mct)r SBoIf'ä

5Infic^ten auf fid) mirfen ließ, immer „mieber auf'g neue großen

Üiefpett Dor ben legten 9Rebafteur§ empfanb, benen mir unfere

3lebaftion fdjulbig finb", üermag er gu anberer ^dt mieber —
befonberg in feinen fpätcrcu 3al)ren — §omer „nur aly ©angeg

gu ben!en" unb meint gegenüber 3Bolf'i§ gerftörenber Ä'ritü, bie

l)omertfd)e ^id)tung „i)abe bie Sßunberfraft, mie bie Reiben

SSaIt)ang, bie fic^ be§ 9}?orgen§ in ©tüde f)anen unb SOJittag^

fid) mieber mit Reiten ©liebern ju S£ifd)e fetjen"!^) 5D?an fiet)t,

„fogar ein 2)id)ter mie @oett)e", um mit @rt)arbt p reben, ift

') 5tn Scf)it(er, 16. ^a\ 1798.

^) Slufeerung gegen (Sdermann, 1. Februar 1827.
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a(g ?(iitorttät für bie bcnfbar üericljiebenftcn 3(uf[af]"ungen

§omer'^- 5U l)Qben.^)

Sebenfan^ ftel)t foüicl fe)"t, bnB ber 93?ann @oetJ)e ba5

Urtticit beg Ä'naben, eine 3Iiae> muffe aud) mit ber 3f^ftörung

Xrojag fdjiicfecn, 6eläd)elt ^at; unb eg ift botjer üon üornt)ereiu

gegenftanbc^og, tücnn ©r^arbt jur Seftiitigung biefe^ llrtf)etl§

nod) mcitcr nnfüfjrt, ha^ bie tQfIifd)en 2)id)ter fid) gcrabe bem

genannten ©toffe mit SSorliebe jugemanbt £)aben. (£i beroeift

ba^5 aud) biird)au§ nid)t, bofe bie ^Ijflifer bie erften epifd)en

S)ic^ter gcmcfen finb, mcld)c bie 9[«at)I bc§ ®toffe§ nad) inbitji»

bueflcn ®efid)tc^punften getroffen liabcn. ©^5 bemcift ()od)ften§,

bafe it)re SBot)! burc^ anbere ®efid)t^5punfte beftimmt mürbe qI§

bie ber 95orgänger, bnfe 5. S. ba# ftoffIid)c Sntercffe bei it)nen

ba^o Sntereffe an ber fünftlerifc^en Ä'ompDfition überroog, unb

ma^ man fonft pr ©rflörnng anfü{)rcn mag.

Unb marum fotl ber (2d}Iu^ ber Sliaö mit einem inbiüibuett

gebad)tcn Sl^ian unocreinbar fein? ®er Stob §cftor'^5 bebeutet

ja äugleid) ben gaü ber ©tabt; mit §eftor finft SHon. Unb

fd)on mirft ha^ t)ereinbred)enbe 33erberbcn feine Sd)atten üorauö

in ber ©orge ber eilig ha^^ ^obtcnmai aufrid)teuben ^rocr, eä

mödjten nod) oor ber i^otlenbung biefe^^ Üöcrfeg bie 2ld)äcr jum

Eingriff beranftürmen! 3ft ba^ nid)t ein Don feinfter poetifdjer

93evcd)nung .^eugenber 9(bfd}Infe? (£rt)ürbt fclbft fommt ju bem

©rgebniö, baB mit ber Sarfteüung beö (^al(c5 ^cftor'ö bie im

erften (^k^fange beö (Spoe gcfd)ür5te i^anblung ju @nbc gefüljrt

ift. 35.^05 nod) folge, bie ©eftattung bcö ^atrofloö unb feine

Seidjenfcicr, fomie bie Söfung üon .s>eftor'g Scid)e bnrdi "i^riamog,

feien gleidjfam nur ,^mci ?(n()ängc, n)c(d)e bie ipanblung in

glüdlid)fter 3Beife erweiterten ; unb fo flängc bao ganje ©poö in

,^mci \)aö ©emüt bcruljigenben unb ucrföbncnbcn (befangen ^ar»

monifd) anö! 2Bie fann man bei foId)cr 5tuffaffung uon ber

tünftlcrifd)cn (£inl)eit ber 5(iaö biefe ßint)eit ein,vg unb allein

al!§ „bie '2l)at ber ®efammtl)cit" anerfennen unb grunbfä^lic^

*) SSgl. über biefe SSanblungen Semai}ö, ©oetije's Briefe an i^-viebric^

9lu9U)t 28olf S. 83 ff.
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bte 9}?bglicf)feit leugnen, ha^ f)ier bo(i) t3ielleid)t auc^ eine

inbiöibueHe bic^terifdie ^raft tt)irffQm getoefen ift?

©elb[t ein fo entfd)iebener 35ertreter ber ^{jeorie be§ ^olU--

epo§, n)ie 9?QbIoff, für ben baS „®efammtepO0" nid)tg a[§ eine

Kompilation ber nom SSoHe gefc^affenen unb gelungenen %^tiU

bilber ift, tarn burc^ bie unbefangene ejafte 33eobact)tung einer

noc^ lebenbigen 58oIEöepif ^u bem (Srgebnig, bafe eö pr gcijöpfung

eines ©efamtepoö, tt)ie Süa§ unb Obtjffee, einer Snbiniöualität

bebarf, bie in fic^ ben gefammten ©toff ber epifd)en ^eriobe §u

einem ©an^en oerarbeiten fann, eine§ e(f)ten 9(bben, ber bie

einzelnen in feinem inneren fertig öort)anbenen 2t)eilbilber nacf)

einem fünftlerifc| entmorfenen ^(ane aneinanber gu fügen Der*

yte^t.i) — ?luf biefer 55afi§ föirb fic^ mo^I eine gegenfeitige

^tnnä^erung ber ejtremen ©tanbpunfte erreichen laffen, menn

man nur nic^t mie 9tabIoff einjeitig an ber 33orau5fe|ung feft=

t)ölt, baß ber 2)irf)ter nur haä Drgan ift, me(rf)eg baä öom

S3oIfe ©efungene miebergibt. Unb luarum foüte auct) ber

(5d)öpfer einer Spopöe fid) nid)t felbft an ber bid^terifc^en

©eftaltung beö ©toffeS im einzelnen beti)eiligt ^aben, menn er

boc^, n)ie 9ltabIoff felbft annimmt, „aU ttJirütc^er 5(öbe an ber

©d^öpfung ber ©pifobe nod) mitzuarbeiten oermoc^te"?

enthalten übrigen^ nic^t SHaö unb Ob^ffee fo manche

3üge unb (gpifoben, meldte inbiüibuell, b. \). erjeugniö einer

beftimmten bid)terifd|en Snbioibualitöt unb nic^t in bem ©inne

üül!§mäfeig entftanben finb, mie bieg S^tabloff unb ©r^arbt

annehmen? £et3terer oeriperrt fid) felbft ben 2Seg ^m ©rfennt-

nia biefeg Snbioibuellen, n}eil er ä" einfeitig öon bem ©ebanfen

ausgebt, baß „a[Ie§ ®rö§tc unb ©d)Dnfte au§ bem ^olf^tljum

^eroormadife". ®ie oollenbetften Partien beS @po§ finb eS für

\\)n nid)t begt)alb, mcil fie ©rgeugniffe be^ bid)terifd)en ®enie§

©inselner, fonbcrn med fie bie gemcinfame ©djöpfung Spieler

feien. 2)ie t)errlid}c ^re^beia 5. Ö. foll „nur baburd) p fo

Ijol^er 33otIenbung gebrad)t" Ujorben fein, med fie „fd)on im

1) 91. Q. O. XXV.
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epi[c()en 3eitQ(tcr eincö bei 6eliebtc)'ten unb t)äufigft ge[unflenen

©tüde" gciüefen fei.^)

2öic lagt bod) ®oetl)e, auf ben firf) biefe Xf)eorie fort=

njät)reub beruft"? „SBqö ein oor^ügtiiiie^ Snbioibuum f)erüor'

bringt, ift bod) auc^ D^Qtur."^) Unb n^ie i)ätte er fid) n)ol)( ju

bcr Sc^re gefteüt, bafj burd) bie gemeinjame 'Jliätigfeit 3SieIer

puetifdje SSerfe Don einer ©rö^e unb ®d)önt)eit gefdiaffen »erben

!5nnen, hit für baö mäc^tigfte ®enie unerreidjbar jei? ©rinnert

nicf)t bie[e Sef)re uon ben SBunberlPirtungen ber „fonjentrirten

poetii'djcn Äraft beö ^i^olfe^" Iebt)aft an bie ^t)eorie üon ber in

ber fonueränen 9J?af[enmet)rf)eit fonjcntrirten (£in[id)t be§ ^otfe§,

üon bem oüeäeit rceijen 3Solf§tt)illen, an bcr ©oct^e in ben

2öanberjat)ren eine fo treffenbe 5?ritif geübt ^at? ?(udj rtjäre

gerabe ®oet{)e ber Setzte geroefen, 35olf§tl}üin(id)feit, üolfömäfeigen

Urfprung unb ^öcijfte 93oüenbung eineö 2Berfeö in ber SBeife §u

ibcntificiren, n)ie bic§ jene moberne Sefjre gctt)an f)at. Sagt er

hod) Don fid; felbft: „a)?cine <Sad)en fönnen nid)t populär luerben.

SBer boran benft unb bafür ftrebt, ift in einem 3trtt)um. Sie

[inb nid)t für bie 3)?Qffe gefd)rieben, fonbern nur für einzelne

ä)(enfd)en, bie etroaä 5([jnlic^eö rooücn unb fud)en unb bie in

ät)nlid)cn Siidjtungen begriffen finb."^) Sn ber %i)at t)nt bie

®cid)id)te nur ju )el)r ben befannten 5tu§fprud) beftötigt, ha^

®octt)e fein 1)id)ter beä 5[>o(fe!S, fonbern ber Didjtcr bcr oberen

3ct)ntaufcnb, b. t). ber gciftig Cbercn ift.

?tüerbingö Ief)rt unö bie ®efd)ic6te, ba^ alle n)at)rt)aft

großen unb unfterb(id) geworbenen Äünftler unb S)id)ter auf

bai 3nnigfte mit iljrem ^i5o(fötl)um üerrcac^fen maren. ?Iber

') SSie ftimnit bieje ^Infict)! j. !ö. ju ber 'öeobaditinifl .Vlrot)n'§ über

ben italeiunla, Wcfang 36 33. 133 ff.V (Sin Stüct Don t)öct)i'ter poetifd)er

Sd)ön{)fit, aber fveitid) aud) ei-ceptionellei Stellung in ber iinniid)en (Spif.

W\{ ;){ed)t bemerft Sholjn baju, ba)i bie poelild) jdilineren Raffungen fid)

teiue^iuegö immer befiei" feftfe^en unb me^r öerbreiten, als bie weniger

gelungenen, (ßtfdiv f. 58öirerpii)d)oIogie u. Sprodiraiiienid). 18, 67.) 2eid)t

begrciflid)! ^i^erftanb ift eben ftete bei ii'enigen geiuejen; loie foQte e^ mit

bem iUmfttievftanbni-j anbcrc-. fein?.

«) Grfermann'c- (yefpräd)e mit ©oet^e, 31. Januar 1827.

ä) Gbenba, 11. iDftober 1828.
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nidjt minber letjvt bicfe ®efd)i(i)ie, bo^ fie alle sugleid) in fid)

felbft lüurjeln, felbftänbige Äünftlerperjönlii^fetten geiyeien finb. ^}

Sngbefonbere ift e§ ba§ SSer^ältniS 3111 Statur, in bcm [ic^ i^re

!ünftteriid)e Snbiütbualität offenbart, ©ie fct)en bie umgebenbe

^{ufeennjelt mit klugen an, mt fie ber großen 9J?e^rbeit ber

SJJenfi^en nic^t beid)ieben [inb; fic fe^en mef)r aug ber SRatur

^erauö ober in fie t)inein, al§ bie 5tugen ber gett)öt)nlict)en

Sterblichen.

Unb trifft bieg nic^t rec^t eigcntlid) auf bie f)omerifct)e

^oefic 5U'? SBer fic^ bie ganje güüe genialer 9^aturbeobad)tung

oergegcnroärtigt, njie fic ^. 33. ben bei .C^omer im einzelnen au^*

gefütjrten^) ©leic^niffen gu ®runbe liegt, ber mirb t)ier gerobe

bie SBirffamfeit inbioibueüer fünftlerifd)er ?(nfc^auung erfennen

unb nic^t eine urfunblid)e 9J?anifeftation ber „bid)terifc^en

@d)öpferfraft be§ SSolf^geifteö". 3n biefen ^omerifd)en Silbern

prägt fid) ebenfo bie rt)a{)re ec^te Statur au§, mie bie fünftlerifd)e

^erfönlidjfeit.

3Benn t)a§> für einen fo n)id)tigen 33eftanbtt)eil be^ epifdjen

Siebes gilt, mie fbnnte man ha ber 5Inficl)t (5r^arbt'§ beiftimmen,

bafj eg bei ber ©d)5pfung ber Sieber felbft auf bie Sinjelnen

fo ttjenig onfomme, mie bei ber ©age? ©er ©age! ?Il§ ob

nid)t aud) fie, ja fie red)t eigentlid) bem ©influfe inbiöibueüer,

fünftlerifc^er ^tjätigfeit unterworfen märe! 5IUerbing§ entfpringt

bie ©age unb fdjöpft ber 2)id}ter unb S^ünftler auö bem Semuf3t=

fein beg ^olfeö. 5(tlein — um mit bem geiftooHen 58erfaffer

oon „Q3ilb unb Sieb" §" lieben''), — ber Cuell ber ©age t)at

bie ßauberfraft, ba§ Silb beä ed)ten ©ängerö, beö ed)ten 33ilb=

nerg, ber auö i£)m fd)öpft, in fid) aufäunel)men unb feft^ul)alten

folonge, bi§ ein ©röfeerer nat)t, ber ha^^ atte 93ilb nerbrängt unb

fein eigene^ an bie ©teüe fe^t. 5lud) bie ©age befinbet ficö in

») ^n 33eäict)ung auf bie bnvftenenbe ^lunft 09I. bie fleiftDorien «(uä=

füfivungen bon 28oennann : 2öo§ im§ bie fiunftgefriiidjte (et}rt. 1894.

») 9hiv biefe fommen ij'iex in S8etvad)t. 5)enn bev cinfad)e ^öerglcid)

gehört bereite bem JBoltggefang an, luäfivenb ba§ Qu§gefüf)rte ©leic^ni^

mejentiict) ilunfUjoefie ift.

8) Äavl g^ibevt S. 7 ff.
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eiüigcm glufe. 2ieb unb 53ilb loirfen mäd)tig auf ba§ SSoHS*

beirufetiein; unb wie oft nimmt bie STrabition bicjcnige gorm

an, tt)elcl)e if)r bie fct)öpfenfd)e ^icfiterfraft gibt. 3Sie oft njtrb

bie bid)terifd)e Umbilbung be§ (Stoffe^ felbft pr 33o(f§üorfteaung

unb öevbrängt fomot)! bie t)iftorifd]e 9BQf)rl)eit, mie bie uolfg=

tf)ümlid)e Segenbe! 3ßenn eö aud) unferer Qdt, in ber bie

^olfsfagc nid)t met^r n)al)rl)aft lebcnbig ift, einigermafsen jdimct

fallen mag, fid) biefen ^isorgang Uax 5U üeronic^autidjen, jo

I)ätte man bod) am aüeriuenigften bei ^omer üerfennen füüen,

in mclcf)em Umfang fic^ neben unb an ©teile ber 95olfgtrabition

eine nod) oiel miidjtigcre poetifdje Xrabition entmideht fann,

meiere eben t>a^^ 2Ber! ber ®id)ter ift.^)

ee^ ift ja pft)d)o(ogifd) ooUfommen begreiflich, menn ^orfc^er,

beren ?Irbeit§felb in ben 5(nfängen ber Slultur, auf prät)iftorifd3em

ober ett)nograpf)ifd)em Gebiete (iegt, Ieid)t su einer ejtrem

f05ialiftifd)en 2(uffaffung ber ©cfdjidjtc gelangen. ®ie l)aben e^

eben mit Sdtm unb ©ebieten ju tl)un, mo in ber ^{lat bie

inbioibueüe 33ctl)ätigung nod) eine geringe 9ftoüe fpielt.^) Unb

§u biefen ©pod^en gehört ja auc^ bie SIüte5eit beö oolfSmäfeigen

^elbcngefangeg, bercn unmittelbare^ (Sri\eugni^3 nad) (5rl)arbt'>§

?tnfid)t bie t)omerifd)e ^oefie fein foü. 5ttletn biefe i^orauig'

fe^ung trifft, mie mir fal)en, bei §omer feinclmegö 5U. ®ie

oerfennt auc^ bie relative Sugenb unfereö ^omer, bie neuerbingy

befonberö oon 2ß3dümomi^2) fd)arf unb flar t)erüorgeI)obene

») ß§ bcruljt auf üönigcv SSertennung bcv gcjdiiditlidicn Gntiuidcliuig,

loenn SBcIder ((Sptid)er ei)f(u§ 2, 11} bie ?lnfid)t nufiteüte, „in bcn natür=

Iid)en Crgani§mu§ ber gage ^abe ber ein.^clne 5)id)tcr ungetä{)v foiueit em-

gegviffcn, luie ein finniger Ö5nrfner ba^J natiivlidie ^SadT-Stliuin bcv 'i}>fln",ie

nad) feinen («cbanfen regelt nnb geftaltct". Tiefe mevtanirbigcriucife felbft

Don 93oni^ (über ben Urfprnng ber bomerifdien Ö5ebid)te ['2] S. 33) get[)eilte

?lnfd)auung bat bie gnnje 33eurtf)eilung ber 5agenbid)tung in falfd)e ^öa^nen

gelentt unb bie oben crmäbnte fdjroffe Skattion in biometval entgegengefegtem

Sinne bfvDüvgeiufen.

*) SSgi. ben ikrid)t über bie intereffanten ?(uÄeinanberjegungen ä»uifd)eu

ilebmann unb ^ampredit über fojialiftifdje unb inbinibnaliftifdie ®efd)ic^tÄ=

auffaffung in ber 3eitfd)r. f. ftullurgefd)id)te 1 (lö94 , 249.

'1 ^ümerifd)e Untevfud)ungen S. 292.
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2f)atfQ(i)e, boB ba^ ältefte jDenfmaf ber europäijdjcn Siteratur

t)er£)ältni§mäfeig fo gor unurfprüngüdj ift; cbenfotüenig urfprüng-

lief), lüie bic Äulturuiclt, in bie e§ un§ cinfüf)rt. ^)

2Ser ba^er bie (£nt[tel)uiig§gc)'(^i(i)te üoit 3tiQ§ unb £)bt)ffee

Dom ®tQnb:pun!te einer einfeitig io,5io(ogiid)en ®e[c^i(^t^betrQd)tung

au§ beurtt)eilt, mufe notljmenbig ^u fa([(^en, ber tf)Qtiäc^Uct)en

gcic^ic£)tlict)en (Sntnjicflung roiberfprec^enben Srgebniffcn gelangen,

©erobe an ber ®efd)i^te ber @pif jeigt eö [id) bcutüc^, tt)ie

unenbticf) bie 9}?annigfattigfeit ^iftorifdier 3Bed)ie(mirfungen, bie

güüe t)iftoriid)er Gräfte ift, mie n)enig bic mirtlic^e ®ei'd)ic^te

bie Sßiüfür öerträgt, mit ber bie 1f)eorie biejen 9ieic^tt)um

gei"d)id)tli^en Sebenö begrenzt. So bebeutung^Doü in ber

®efc|id)te ber (Spif bie großen Äo(Ieftiöerid}einungen, D'^ation,

(Stomm, klaffe u.
f.

ro. t)ert)Drtreten, mit benen ber "Soziologe

arbeitet, fo mcnig (äffen fi(^ bie perfönlid)en Gräfte ignoriren,

bie ^ter gemaltet ^aben. SDie ®efd)id)te ber ÜJ?enfd)t)eit ift eben

toeber bie ®efc^id)te ber ^erfönlid)feiten, ju ber fie ber ejtreme

Snbioibualiömug madjt, nod) bie ®efc^i(^te ber ^öölfer, mie ber

ejtreme ©o^ialiömnö unb (£rf)arbt'^ Xt)eorie oom SSoIf^cpoö

behauptet. 93ielmet)r ift eine motirdaft gefd)id)tlic^e 5tnfd)aunng

nur erreichbar burd) bie Kombination ber 9}^affenbeobad)tung

mit ber ®rforfd)ung be§ ^nbioibuellen.

') (Segen bie nod) immer roeitüeibieiteten 55orurt^eile über ben primi=

lioen „jugenblid)en" (St)arntter ber ^omerijcben 5luIlur ogl. meine ^(b^anblung

über bie g'clbgemeinfdiaft bei §omer. 3^'ti*^)'-'- fü^' Sojial^ u. 3Sirtt)id)aft§=

geicf)id)te 1, 1 ff.



^^iiipp II. öou (Bpankn unb btc legten SebctiSja^re

Solana Stuart'ig.

m. pijilippfon.

Smmer mef)r beginnt [ic^ bo? ^nnfet §u lid^tcn, bog fo

lange 3eit ^inburd) über bem mirüidjcn ßfiaraftcr üon Waxia

©tuort'ö (£nttt)ürfcn n^ä()renb it)re§ engUfc^en ^erfertebenä

gcid)tt)cbt l)at. Sie ^(rbeiten jaljlrcic^cr gürid)er, angeregt jum

%[)ci[ burd) ben britten ®ä!nlartag bcr §inrid)tung ber unglüd*

ad)en i^ürftin, ^um ^^eil burd) bie Eröffnung bt^^er toer»

fdiloffener ard)iüaliid)er ©d)ä^e, t)aben fid) einge^cnb mit jener

^eriobc beid)äftigt. 2)er unbefangene Seobac^ter tann in ber

Sd)ottenfönigin nid)t met)r ba§ id)uIblDie €)^\cx falüiniic^er

äjerfolgungöiuc^t ober ber teuflijdjen ^olitit l£lifabetf)'g unb

it)rer 5J?iniftcr erbliden, fonbern folgt mit 3ntereffe ber med))eln^

ben ©eftaltung eine^^ erbitterten D^ingenö auf Öeben unb %oh

ämifdjen ber tro^ aller (5nttäufd)ungen unb ßeiben ftetä ^u

erneutem tampfe fc^reitenbcn (gefangenen unb bereu ebenfo non

it)r gefäl)rbeten ujie fie bebrolienben ©egnern. (So fteUt fid)

babei l)eraug, ha^ ber einzige ^unbeögenoffe, melc^er ber «Stuart

irirflid) bie 9}2ög(id)feit be^^ ©elingenö bot, ^l}ilipp IL üon

Spanien mar, med er allein genügenbe 9}?ad)t unb (Geltung

befafe, um einen Ärieg gegen (i'uglanb mit 9tu^3fid)t auf ©rfotg

füt)ren §u tonnen. 2)a§ [inb audj bie ßrgebniffe üon Sof)ann
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^re^l'djmar'g fleifetgem unb Icl)rvei(^em ©ud)c „Snüaftonsprojette

ber fat^olifc^en Wäd^tt gegen Sngtanb ^ur 3^it (£IifQbett)'§"

(Seip^ig, 189:^). (£§ ftü^t fid), neben bem gebrncften 9J^atena[,

au^fd)liefelic[) anf oatifanifdie gorfd)ungen. Sd) mödjte t)ier,

gumal QU^J ben 9Ird)ioen öon ^cnebig, <^manca§ unb ^axi§,

nod) einige S^adjträge liefern, bie, toie mir fd)eint, jotuot)!

bie 5l6[id)ten SO^aria ©tuort'g, ai^ aud) bie engUfd)e ^olitif

^t)ilipp'ö IL fdjärfer unb beftimmter djarafterifiren.

5tm <S(^Iuffe beä erften 2)C5ennium§ tt)rer ®etangen)d)Qft in

©nglanb fot) [ic^ 9J?Qria auf bie Sei^ülfe (Spaniens gerabeju

angemiefen. ?(IIe SSerfui^e i^rer englifd)en unb ]c^ottifd)cn

greunbe, tt)r ^reit)eit unb §errfd)Qft jurüd^ugeben, Ratten mit

beren Untergang geenbet. 3f)t einziger ®Dt)n, Safob VI., mud)^

in ber 2e()re ber Äe^er auf, unter ber 2eitung i^re§ Xobfeinbe§

9)?orton. Sf)r mödjtigcr 8d)mager, Äönig §einrid) III. Don

granfreic^, t)atte un^meibeutig erflärt, ha'B er bie greunbfdjoft

@Iifabett)'§ Don (Snglanb ber ii)ren uorgie^e. ^n biefer traurigen

Sage ergriff bie mutf)ige, üon iljrem Siedjte feft überzeugte unb

§u beffen SSertt)eibigung entjd)(offene ^rau ben ©ebanfen, fürber

aU 35orfämpferin unb 9)?ärtl)rerin ber fatt)o(ii"d)en Sntercffen in

©rofebritannien aufzutreten unb fid) beren t)ornet)mften 3!5erfed)tern

in ©uropa, it)ren ©uififc^en 5?ermanbten unb befonber^ bem

5?önige öon (Spanien, auf ha§ cngfte an§ufd)liefeen.

^f)ilipp II. t)ätte üDÜen ®runb gehabt, auf biefe Päne
einäuget)en. Königin ©(ifabcti) \vk§> alle feine g-reunbfd)aft^o=

erbietungen füt)I zuriid; fie geftattete nic^t allein bie pünberung§=

5Üge ber engtifc^en 51'orfarcn gegen Spanien^ ^anbcl^flotten unb

S^otonien, fonbern begünftigte fie gerabe^u; fie unterftü^te mir^

fam bie ^reit)eitebeftrcbungen ber 3'?icberlänber. Jrotjbcm tonnte

fic^ ^^iüpp lange 3^it t)inburd) nid)t jum 55rud)e mit ßnglanb

cntfd)lie^en. Seit einem 3a()r{)unberte mar biefer Staat ben

fpanifdjen Königen ali3 natürlidjcr ^^unbeügenoffe gegen ben

gemeinfamen Söiberfac^er granfreid) erfdjienen: foflte man it)n

je^t fid) zum entfd)iebenen gcinbe mad)cn unb burd) einen toII=

!ül)nen, fd)merlid) erfo(grcid)en Eingriff ben g-ranjofen in bie

?trme treiben? Unb ba§> 5U einer ^qü, mo ber Ärieg in ben
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S^tieberlanben tobte, loo eine gemeinl'ame (Siiimifc^ung bcr gian«

gofen unb ßnglänber bort bcn obüigcn unb enbgültigen "Sturj

bot fpauifc^en i>ri-fd)aft l)erbcitiit)rcn mufete, loo enblic^ bie

Unterjodjung ^ortugot^ burd) bie Slaftilier in biefem legten

Sanbe große, ftctö jum ^lufftanbc bereite Unjufrieben^eit f)ert)or-

gcrufen I)atte? ^f)iüpp glaubte [id) fotdien ©efotiren nid)t au^--

fe^en ju bürfen. 5(ud) erjd)tcncn bie 58ortf)eiIe, bie felbft ber

fiegreicöe tampf gegen ben britiid)en ^roteftanti^muS bringen

fonnte, [e[)r sraeifeltiaft. 2)er ipQnil"d)e Äönig t)egte tiefet yjli^'-

trauen gegen ^Jcaria ©tuart, unb gn^ar nid)t nur in moralifdier

unb rcligiöicr 53e5ief)ung '), fonbern and) in poIitifd]er, megen

i^rer franjöfifc^cn @r5icl)ung unb ^.^erwanbtfc^aft unb if)rer

franäö[ijc^cn Steigungen, ©benfo galten bie Äatf)olifen @d)ott=

lanbg, etneö 9ieic^e^o, baö burd) bie Überüeierungcn breier Safir*

t)nnberte an granfreid) gefnüpft mar, atö burd)au§ franjöfilc^

gefinnt. Öeionbere^ gefät)rlic^ erfd)ien bie 3)?itiDirfung ber ®uife,

oon benen ^Miitipp überzeugt mar, 'öa^ [ie im ®runbe nur ben

8ieg bcy fran5Ö]"ifd)en Sinfinffey in ©nglanb unb ©d)ottIanb

anftrcbten. ©nute er be^3l)alb mit jpanifdjcm 93(ut unb ®oIb

9)^aria auf ben St^ron ©roBbritannienä erl)eben, baB [ie bie

alten 53erbinbungen ber <Stuart'§ mit g-ranfrcid) erneuere, ja

bieieö jum i^errn ber Snfel mad)e?

©ünftigcr lagen bie ^inge für Srtanb, ba§ [id) auBert)aI6

ber fran5öfifd)en 9J?ad)tfpt)äre befanb. 3Sir!(id) mar ^()i(ipp

nid)t abgeneigt, I)ier mit i^ülfe be^ ^apfttt)um^ alö (Srretter ber

irifd)en Äatl)olitcn feften ^-ufj ju faffcn, fo meit bieg o^ne [örm=

lidjen 23rud) mit Slifabctl) gefd)el)en tonnte. @r wollte alfo

babei nid)t aU eigentlid)er itriegfüt)rcnbcr auftreten, fonbern feine

®d)iffe unb ^legimcnter ba'o päpftlidje Sanner entfalten laffcn.

®o fanbte er irifc^e (Smiffärc mit marmen @mpfcl)lungen nad)

9?om, bamit fie bort bie Äuric für bie „gute (S>ad)c" il)rer

^eimat bearbeiteten.-) Siner ©ypcbitton, bie ber ^^apft unter

I

*) aSgl. f)ierübcr mein Regne de Marie Stuart (<ßariS, 1892) 3, 403.

') Ms. "'4?f)ilipp II. an ^on 3^on be 3""iflfi (ipo"- 53otjdiaftei- in 9toni),

^uguft 1579; Simancaö, Estado, leg. 934.
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bcm irifc^en glücf)tling gi^maurice ©eralbine im 5rüf)jat)r 1579

nocf) ber grünen Snfel fanbte, gemätirte ber ^önig ?lufnat)me

in bcn fpanifctjen öäfen, foune namf)nfte Unterftü^ung an ®e[b

unb SSorrQtt)en. ^)

gür ha§> eigentlidje (Sngtanb oder 6eQ6ftct)tigte er nur, bie

bortigen Äatt)oIifen unb bereu ^oupt, 9J?aria ©tuart, beftäubig

gegen (Slijabctt) aufäuretgen, [ie burd) allgemeine 3Serf)ei^ungen

unb gelegentlid)e Heine ®elbunterftü|ungen in ber ^onb ju

betjatten, um [ie einft, menn bie Umftnnbe günftiger lägen, a{§

Sunbe^genoffen gegen bie S^legierung ber ^uborfürftin öermenben

gu fönnen. (£r miei? be^^alb feinen ®e[anbten in ßonbon,

93ernarbino be SO^enbo^a, an, bie get)eimen S5e5ief)ungen ju DJiaria

eifrigft ju pflegen, ber gefangenen Königin SEroft unb S3er=

J)eifeungen ju ertf)eilen unb fid) ü6er bie englifc^^fc^ottifd^en

5(ngelegen^eiten genau 5U unterrii^ten.^) W\t fü^Ifter y3ered)=

nung madjte er aug feinen britifd)en ®(au6en§gen offen unb ber

armen gefangenen ©tuart nur ^^iguren für ein ©piel, ha^

ernftlic^ gu unternehmen er nod^ feine^megg entfdjloffen mar.

@r fe|te fie, eben burc^ feine 3Sert)anbIungen mit i^nen, ben

öu^erften ©efa^ren au§ — ober ba§ mar i^m gteid)gültig. Wan
fie^t, üon ben ftet§ t)orgcf(^ü^ten reUgiöfen ©emeggrünben mar

in ber englifd)en ^olitif ^£)iHpp'ö IL menig bie D^ebe, fonbern

nur üon felbftfüdjtigften politif^en ä)?otii)en. @r mollte (Slifabett)

burd) ben ^apft in Urlaub befdjöftigen, Df)ne ha^ feine eigene

§anb babei bemerfbar mürbe, unb bann fid§ bie 9}?öglic^feit

fdjaffen, gegebenen gaüeö bie engIifd)=fd)ottifd)en ^at^olifen unb

SO?arianer gegen jene §errfd)erin gu gebraudjen. ?lber meiter

ging er nid)t. Söeber f)ielt er ben Don ben Sngtöubern bereits

zugefügten (Sd)aben für fo gro^, nod) einen etmaigen 3Sortt)ei(

für ©panien für fo maf)rfcöeinlic^, um be^balb einen ^rieg mit

(Snglanb ju magen. 5ln biefem mo^Iermogenen ©tanbpunfte

öermoc^tcn feine, nod) fo t)äufigen unb brängenben ®rmaf)nungen

») Ms. ®ep. be§ 92untiu§ <Bec\a, au3 Ttahnh, 26. @cpt. 1579; 3?om,

Archivio Vaticano, Nunziatura di Spagna, 58b. 22.

2) ^löilipf) II. an '^OZenboja, 10. 9tug. 1579; Documentos inäditos

para la bist, de EspaQa 91, 402.
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uoii 9\oni ()er ctmaö ,^u änbern. ®ie 9?Qtf)§foneLiien bc§ Äriegc^

unb bcr ginanjcn ftellten bem ^errfc^er üor, ha\^ bie militärijd)c

unb finanjicllc Satje fcine^5 9?cid)e§ einen Q3ruc^ mit Gnglanb

nid)t geftaltc, um fo menißer, q(^^ eg bei folrfjer (Sucntuatität

bie ©egnerfc^aft graufreirf)^ fieser ju erwarten ()abe; nur unter

ber §anb bürfe man bie fatl)ülijc^e Semegung auf jenen Sufcln

unterfingen, ^emgemäfe fiel aud) bcr Sefc^eib üü§, ben ^15t)ilipp

bem 9?untiuv, 53ifd)of 8ega üon ^iacen^a, am 11. Dftober 1579

ert{)ei(te, obnjotil er i()n mit üielen Betreuerungen feincö fott)D^

lifc^en ©iferö umt(eibetc. ')

9hin aber entfd)IoB fid) OJcaria Stuart, fid) mit einem

grofeen ^lane bireft an ^t)ilipp unb in gmeiter Sinie an bie

®uife 5U mcnben. S^re '?Ibfid)tcn maren meitgreifenbe: man

fotlc it)ren brei.^ebnjätirigen ®ot)n au^o ©diottlanb entfüf)ren,

i{)n unter ben ^dju^ ber Sütt)vinger ober nod) beffer Spanien^

[teilen, it)n jum fatt)oIifd)en (Glauben jurndbringen unb ^ugteid)

if)r fclbft eine neue ©tätte bcr Wcad^t bereiten, inbem man ent=

roeber bie angeblid)e grofee Unäufriebcnt)cit nieler ©nglänber mit

(Slifabett) ju einem Eingriffe auf biefe benü^e ober njenigftcn^

3rlanb burc^ fräftige Unterftüt3ung ber bortigen Skbeüen bcr

^e|erberrfd]aft ent5iel)e. So(d)e Gntroürfe ließ fie im ^cbi'uar

lü80 bnrd) il)rcn ®efanbten in '^axi^, ben (grjbifcfiof Öcüton

Don ©laögom, feinem bortigen fpanifd)en Äoüegen, ^argaö=

9[RejL-ia, fott)ie bem §er§ogc i^einrid) oon ©uife miebcrdolt unb

bringenb an'ö ^er^ legen. 2Sirflid) fanb bcr fpanifd)e '5)ipIomat

biefe 9.^ürfd}Iägc fet)r bcbcräigene^mertl) unb empfaf)!, ganj mie

^apft Tregor XIIL, feinem Äbnigc, nad) bcr oöüigen (Eroberung

^ortugalg bie bort bcfd)äftigtcn ©treitfräfte jur Überrumpelung

ßnglanbö 5U ücrmcnben, bie it)m fef)r Ieid)t erfd^ieu-^)

') Ms. %ep. 2ega'§ D. '26. Sept., 23. Cft. 1579; 9?om, Arch. Vatic,

Xunz. Spagna Sb. 21.

>) SJargaö an ^^f)ilipp II., 13. 21. Jebr. 1580; Xeulet, N^gociations

politiques de la France et de l'Espagne avec r^>osse 5, 204 ff.

210 ff.
— aRaviQ Stuart an (£r^bifct)of Don (yiaegoiu, 18. SRörj; üabanoff,

Lettres de Marie Stuart 5, 131 ff.
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9Jtinber abenteuerlich urtljeilte ^i)iüpp II. mit feinem tiet>

ijeiüurselten SJcifetrauen gegen Wlana unb bie ®uife, mit feiner

^eforgniö Dor jeber ©tärfung be§ frQnäöfifcf)en ©lemente^ in

©ropritQunieu, mit feiner fdjmeren ^ieloftung burc^ bie Kriege

gegen Portugal unb bie S^ieberlönber. S^Jic^t, bafe er bamalö

folc^e ^^(äne üermarf, bürfte man it)m pm S3ormurfe mad)en;

iDol)I aber, ha^ er 2}Zaria unb it)re ?lnt)änger nid)t§beftomeniger

mit fdjönen SSortcn unb 9^er[)eißungeu unb taufenb S^ormönben

täufctjte, gu immer neuen Umtrieben unb ^erfudien ermutt)igte

unb reijte unb fo in i(ir 3Serberben sog. §cinrid) III. oon

gran!rei(f) üermeigerte offen feiner ©ctimägerin unb beren greunben

jebe tt)ätige S3eit)ülfe — ^t)ilipp'g t)intert)altigeg unb ämeibeutigeä

33erfat)ren bagegen ^at il)nen unb ber !att)olifd)en ^artei in

©rofebritannien burc^ Erregung trügerifd)er Hoffnungen ben

Untergang gebrad)t. @r mieö 93arga§=9Diejia an, ber ©diotten-

fönigin feine Uoüe 3«ftimmung ^u beren ^lan auö3ufpred)en, fie

p beffen meiterer gortfüt)rung p ermutf)igen, aber t^ätlic^eö

(gingreifen Don «Seite Spanien^ einer weiteren ß^^unft ^ov-

5ubet)a(teu. ^) §i3c^ft begeidjucnb ift ber Umftanb, ha^ SSargaä

bem (gr5bifd)ofe Don ©laSgom auf beffen grage, ob er bie fernem

Unter[)anblungen bem Herjoge üon ®uife mittlieilen folle, folc^cö

uubcbingt miberriett).^)

93?aria ©tuart'ö nie üerfiegeuber Dptimi^mu^ erblidte in

bem ^meibeutigen 93efd)eibe ^f)ilipp'§ nur eine ^(ufmunterung,

il)re ©ntmürfe fort^ufpinnen. ©ie fanbte beSlialb einen gel)eimcn

urgenten nad) aieabrib.^) ^lüein a}?onat auf momt uerging,

Dt)ne bafe auS ber fpanifc^en ipauptftabt anbre §ülfe fam üI^

aügemcine 9]eri)eiBungen an 9Jcaria, fomie bie SSeifung an

9J?enboäa, alleä ^u tt)un jur 53efel)rung Safob'ö VI. unb gur

erl}a(tung uon beffen SOiutter.*)

') 28. mäx^ 1580; 3:eu!et 5,213.

•') SBargag nn ^^lilipp II., 20. 5lpri( 1580; baf. S. 218.

») Ms. 6t. ©üUQvb (tvnnsöiijdjer 'i3otid)after in ?Ofabnb) an SSiüeroij,

18. 3J?ai; <ßari§, Bibliotheque nationale, Manuscrits fran(;ais 16107.

*) Ms. '^mpp 11. an ajfenbosa, 10. ^uü 1580; ^avi§, Archives

nationales, K 1447 (nid)t 6ei beulet).
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Sil Srlanb (jattc ^tjiüpp freilid) mit bem fran,^ü]'i)d]eii

9?ebenbut)(cr nicl)t ju rcd)neu. @r unb ©ranueHa unterftü^ten

bc§t)a(b im ®et)eimen ben päpl'ttidjen 5Jiuntiu§ in 9[Rabrib bei

bor 'iJlugrilftung unb 'Jlbicnbung cineä neuen STruppencorpö nac^

jener Sniet. ') ?ll§ aber nad) menigen 9D?onaten auc^ biefe

©Epebition ein tragii'dieö @nbe fanb, gab foldier 5(u^gang

^l)ilipp II. ben S^ormanb, bie ita(ieni)d)en Xruppen, bie er nod)

5um Scheine in Portugal für 'ba^) irijdje Unternef)men bereit

get)alten t)attc, aU nnnmel)r ungureidjenb gu öerabfc^icben unb

nad) ibrcr i>imat einjufdiiffen. ^) Tregor XIII. mar Don biefen

fläglid)en ©rgebniffen fo entmnti)igt, ha^ er jeben ©cbanfen an

bie ©robernng Urlaubs, ja an bie 9Jettnng ber tuenigen Über^

Icbenben jener ung(ürflid)cn Sjpebition fahren lie^.^) ^()i(ipp

nat)m fid) tmmert)in ber ^^(rmftcn an, inbem er met)rere ©d)iffe

311 beren 5iüdl)o(ung nad) Urlaub fanbte.*)

Sn^mii'djen mar Portugal, mit 5lu§not)me einiger ^Ijoren^

infein, mirflid) bem fpanifc^en Könige untermorfen roorben, irrte

ber nationale Äronprätenbent Som 5(ntonio aU länberlofer

g-lüd)tling in ber (5"^^"^'^^ uml)er. 5J^ad)t unb ^Infcben

^Nt)ilipp'^ II. mar burd) bieje Sri)atiad)en bebeutenb ert)öl)t.

W\t ucrftärltem ßifer manbte fid) 9Jiaria ©tuart an it)n, burd)

iNermittclung be§ fd)ottiid)cn unb beö fpanifdien ©efanbten in

^ari§. ©in neuer ^lan mar in it)rcm frud)tbaren ^irn ent=

ftanbeu. Sn Urlaub möge ber 5!'atl)olifd)c Äönig eine angemcffene

'3:ruppcn5al)l nntcrl)altcn, bie auf ben erften SBinf nac^ Sd)ott=

lanb überjcljien fönne. 3l)r (3ol)n, ber fid) ber englifd)cn '»|>artci

in le^terem 2anbe entlebigt unb 3J?orton in ben Äcrfer gemorfen,

ftc^ auc^ feiner 3}?uttcr iintermiirfig unb ber 53elcl)rnng in beren

•) Ms. 3)ep. ©ega'Ä uom '26. SJiärj 1580; 3foni, Arch. Vatic, Xunz.

Spagna 25.

») Ms. ^ep. be^ Denej. («eianbten ^Jlorofini, ÜÄabrib, 26. 5)eä. 1580;

SJenebig, Archivio dei Frari, Spagna, filza XIII.

•) Ms. Sep. be3 üenej. (Öejanbten Gorrev, 5tom, 18. Jel^iuai" 1^81

;

i^enebig, Frari, Roma, XIV.

*) Ms. 2)ep. öre,^cgno'§ (fpan. ©ejc^äftäträgcrS in 3{om ,
."). 'iOMr^ 158-1;

£imanca§, E.stado 939.

^iftotifcfte Seitidjtift 9J. 5. «b. XXXVII 28
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9R. ^{)iüp))fDn,

©laubcii äugänQlid) gezeigt ^atte^), mcrbe leidit gu bcitimmcn

fein, bie ©panier in jcin 9ieid) 5U berufen, ©eien beren

©ülbaten cr[t in ©binbiirg eincjetroffen, fo tt)oüe [ie — Waxia —
bie Über[iebelung it)rcö (goljueg nad) Staftilien anbe[et)Ien, ii)0

er, fern üon ben Umtrieben ber fd]ottifd)en unb englifdjen Ä'e^cr,

im fat[)oIifd)cn ®(anben cr^^ogen werben folle. ®en i^rjog luni

®uife t)ielt fie biefef^ 9J(ül oon bcm geplanten Unternct)meu

burd)au^ fern. Sa, ber ©r^bifdjof non ®Ia§gom eröffnete bem

neuen fpanifdjen ©efaubten, Suan 93autifta be ^affi^, ba§

Safob VI. entfd)Ioffen fei, §nm Äat^oIiätSmu^ überzutreten uub

offen mit ©nglanb gu bredjen, fobalb er ber Untcrftü^ung burd)

(Spanien fieser märe.^j ®in 5ßettcr beö ^önigg, @^me Stuart,

§err üon 5Iubignt), ber im ©ef)eimen eifriger Slatboüf mar, [)attc

bie öoKe ©unft beg jungen Slönig^> gewonnen. @o fdjien mxU

lid) bie Sage in (Sbinburg fet)r günftig.

allein ^t)ilipp IL fonntc fid] noct) immer ben britifd)en

91ngelegent)eiten gegenüber nid)t enuärmen. gredic^ fteüte er

?[)?enbosa 2000 ©ufatcn jur ^Vrfügnug, bamit biefer fatt)o^

lifd)e a)?ifftonäre nad) ed)ottIanb fenbe, unb fd}idte ^ro§pcr

eotonna nad) 9^om, um bem ^apfte ein Unternet)men gegen

CSnglanb ^u uer{)eiBen — aber nur, menn berfelbe ^uitor, äuin

©fi)u^e gegen grantieid)^ Übelmoüen unb Sänbergicr, ein ^^er--

t[)eibigung§bünbnia aßer italicnifdicn Staaten ju SSege bringe. 2)

'3)ieie 5{aian5, bie baju beftimmt mar, ha§> fpanifdje Übergemid)t

auf ber 3{penninent)albinfel ä" lid)ern, unb ber Iföunfd), bie il)m

fo nötljige ©unft be§ ()eil. 3Sater§ p geminnen, maren bie

einzigen ernft(id]en 9Jtomente in ben fpanifd)en 5(bfid)ten unb

35ert)eiBungcn. 3Seitcre Opfer moUte ber ^önig nermeibcn. 2)a^

gel)t beutlict) aue. feiner Snftruftion an 3}?enboäa uom ^Xpril

1581 {jeroor, bie oon allen 93?itteln jur ©eminnung Sd}otttanb§

^) ?S. S'orbeä'Seitf), Narratives of the Scottish Catholics (Sonbon,

1889), ©. 1G6 ff.: inef)vcre beäüglidie 5(tten)lürfe.

») Wax\a ©tuavt nn (Jiäbiidiof üon (yiadginu, 4. ^'äv^ 1581; Sabanoff

5, 212 ff.
— 2)ep. Saffiö' (fpan. ©efanbten in ^avi§) U. 10. 9(pvil; leulet,

f), 222
ff.

») Ms. "^ep. St. ©oucrb'ö ü. 2. 9l;)vil; X-axii^, Bibl. nat., Fran?. 16108.
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nur baö anmQt)(id)er unb fvicblid)cr 33cfef)rung gelten läfet
—

eine Utopie, bie ^^i)ilipp ficf)er at§ jo(d)e ertannte. 9lnbrcrfeit^o

münfc^te er [icl) eine ergebene gartet in Srf)ott(anb ju bcU'Ql)ren:

3!}tenbO;5ia foUc best)alb bie bortigcn £att)oIifen ^um ^(n^fiarren

in ber Äpeimat ermaf)nen, „^eudjclnb unb bie ©elegentjeit

ermartenb, bie ®ott il)nen geben lüirb". 3Baö lag bcm iSönige

bnrnn, ipcnn bie Unglücflid)cn in^mildjen an Seib unb ©eele ,^u

©runbe gingen! 5t()nlid) f)atte ^on 95crnarbino mit 9D?aria

Stuart ,^u üerfaf)ren: felbft bie '3lb[id)t, idren ©ot)n nad) einem

fatlioIi[d}en Crtc beö gcftlanbeö entfidiren ,^u (äffen, foüe er it)r

Qu^oreben, i(n' ©panienö 53eiftnnb üerfprcdicn „nad) ber Sefrie=

bung ber ^iieberfanbe, t)ieüei(^t oud) früher", ©in blofee^

2odmittc(, ha^ ben fd)tauen ^errid)er ^u nid)t"o t)erpf(id)tete.

^aö einzig DiceÜe beftanb in ber ^er[)ciBung üon ^enfionen an

einige einftußreid)e fd)ottifc^e Sbetleute. *)

j^abei mürbe bie Sage in Sdjottlanb einer fpanijd)en

Snnafion immer günftiger. ^(ubignt) füfirte gegen bie englifd^

pre§bi)tcrtanifc^e ^nrtei in ®d)ott(anb einen betäubenben ®d)(ag,

inbem er ben jungen Slönig bemog, ben mächtigen ^O^orton alä

.•ÖodiDcrrätOer auf ba§ 53(utgeriift ,^u fenben (2. ^uni 1581).

(Sr felber mürbe -^um ^erjog üon Sennoj: ert)oben, ber unbebingte

Scfierrfdjer be§ fnabcnl)aftcn Safob VI. @in tüd)tiger, fefter

Gharafter, nid)t üon t)eri)orragenben ©eifte^jgaben, aber arbeitfam,

eifrig, feinem fatbolifdien C^iilanben im ©ebeimen treu ergeben,

feftte er 'iU(ad)t unb Ceben baran, ber rbmifd)en iTird)e mieber

^um ®icgc in ©d)ottIanb unb ©nglanb p üerl)clfen. ^a^n

gebadete er fid) ^unädjft ^^-anfreidi^o ,^u bebicnen, bem er burd)

®eburt unb Ör,^ie{)ung ange()Drte. 5J^it 5[)taria Stuart'^ Qu-

ftimmung fanbte er (»corg jDouglaö nad) ^^ariy, mo biefcr

freunblid)c ^^(ufnalime fanb. 9hni meinte bie fanguinifd)e 5Jcaria,

fie t)abe biöbcr ibren Sd)mager oon ^i'in'fififf) fotfd) beurtt)cilt

unb bcrfelbe fei bereit, i()re 2(\d)C in bie .S^anb gu ncbmcn.

©ie berfprac^ a(fo, fid), it)r JReict) unb it)ren @üf)n an 5'i^anf=

reic^ ju überliefern, mit eben bem Gifer unb ber fd)einbaren

«) Docum. inöditos 91, 569 ff.

28'
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Snnißfett, mit benen fie gleidje 3"i^9cn an (Spanien gegeben

Ijatte. Wan unter^anbelte über eine ^^ermä^Iung Safob'ö VI.

mit einer Xodjter be§ .^cräogö üon Sot^ringen, alfo einer na()en

S^ermanbten ber ®uife. ®ag alle§ l)inberte dJlaua nic^t, Xa)[i^

n^iffen gu laffen, ha^ bie D^cgotiationen in ^ariö gegen il^ren

SSillen lebiglid) oon bem abfc^eulict)en Sennoj gefü()rt mürben.^)

^t}ilipp II. tüax ingmifdien burd) bie immer Ijärtere

Verfolgung ber englifd)en Ä'atI)oIifen nnb burd) bie täglich

feinbfeligere Haltung (£liiQbet()'!§ fd)mer gereift njorben unb

geigte [ic^ gemißt, tl)ätiger miber biefetbe aufzutreten. (5r

forberte SOJaria auf, if)m nac^ Siffabon, mo er bamalö meilte,

eine ^erfönlid)!eit gu fenben, mit ber er ein förmlid)e§ 33ünbuiö

terabreben !önne.^) 9}tef)rfad) ftellte er ^J^enboga ©ummen im

93etrage tion 2000 ^ufaten für bie fdjottifc^en Ä\itt)ülifcn ^u.^)

?(Eein [Oa !e[)rte fid), toie fo oft, bie gmeibeutige unb überüuge

^olitif SJ^aria'ö gegen bicfe felbft unb mod)te einer für fie

t)offnung§reic^en ©ntroidelung ein jät)eg (Snbe. 2)ie ©enbung

be§ ®eorg Souglag nad) ^ari§ regte ba§ gange 9}?ifetrouen

^£)ilipp'g gegen bie (Sd)ottenfürftin micber an. (£r begnügte

fid) ferncrl)in mit ©elbunterftü^ungen an bie englifdjcn S!att)oIifen.

SD?aria rcor üon biefer ^Jßanblung äufeerft crfdjrcdt unb über-

I)äufte SOZenboga unb Safftö mit Verfidjerungcn , S)ougIa§'

©enbung fei ol)ne it)r äSiffen gefd^eljen; fobalb fie baüon oer-

nommen, l)ah€ fie it)n fofort abberufen; fie fei gemißt, fid) au'?-

fc^tie^lid) unb gang in bie 5Irme ©panienä gu werfen, oon bem

allein fie it)r §eil ermarte.*) (Sbenfo erflörtc Safob VI. bem

^rieftet SBattg: obtt)ol)l er aii§ öuBcrn 5Rüdfid)ten gegroungen

1) SD^avia Stuart an (Sräbifdjof Don ©la^goiu, 18. ©ept. 1581, unb

an ©eorg SDouglaS; iiabanoff 5, 254
ff.

264
f.
— ®ep. 2af|iö' D. 6. 9?oO.;

Seulet 5, 229
ff.

*) Ms. gjJitt^eitung be§ (Sräbifd)of§ üon Ö31aögojD an Saffiö, 9?dü.

1581; <|?ari§, Arch. nat, K 1559.

») Ms. $t)ilip))'§ n. an ^JJenboja, 31. ®e,v 1581 ; baf. K 1447.

*) Ms. maxia an ^»fenbo^a, 28. Oft. 1581, in bcö Icl^tevn 2)ep. ü.

7. 9?oti.; @tmanca§. Est. 835 (biefer S^eit ber ®ep. finbet fid) nid)t in ben

Docum. in^d.). — Ms. 92ote be« (Srjbifdiof^ Don ©(aSgoiD an laffiy, 'DJoD.

1581; ^arig, Arch. nat., K 1559.
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fei, ficf) fraiiäofenfrcuiiblicf) ju jeigen, fei er bod) im ^erjen

burc^Quö fpQnifd) gefinnt.^) 5(IIein lueber bie fpanif(f)en 2)iplo=

maten nocf) ^fjilipp felber ma^en foId)en Sett)euernngen met)r

Glauben bei, qI^ fie üerbienten. Unter freunblic^cn unb

beru()igenben 5Rüc!äufeerungen an 93?aria2), auf bie man jo ftet§

ßinfluB belt)a()ren njoütc, oersicfjtetc man lieber auf jebeg tl)ätige

Eingreifen für fie unb it)rc (Bad)Q.

SlMe gerne tiätte ber fpanifdje §errfct)er Tlaxxa unb alle

britifdjen ^at()oIifen geopfert, n)enn er bamit bic grcunbfdjaft

ber englifd)cn Ütegierung I)ätte erfanfen fonnen. (Sine foId)c

i^offnung jcigte fidi um bic SBenbe be§ 3a()reö 1581, c\U im

9{otbe ber ÄiJnigin (S(ifabetf) momentan bie nii^t unbebeutenbe

fpanifc^ gefinnte ^artei baö Übergemid)t erf)ielt.^) ^Soü ©egierbe

ging man in 9}?abrib unb 2iffabon auf biefe 9lu§fid)ten ein;

fclbft ber grimme, !riegerifdj geftimmte Ä'arbinal ©ranüeüa

begrüßte fie mit greuben unb fa() ben ^att)oIifd)en ^önig fd)on

in fc»rmlid}em 93ünbni!ö mit ber fel3crifd)en 93et)errfd)erin ©ng-

lanb^-."^) 5)iefc ©timmung erluiefcn bie fpanifdjen ©taatölenfer

aud) tbatfäd)(id). 2II§ ber neue Si^untiuö, Sifdiof Xaberna öon

2obi, abermalö 5>orfte[Iungen im Sntereffe ber irifd)en Äatf)oIifen

tf)at, eriüibcrtc i()m ©rnnocüa burd)au§ abmeifenb.^) ©benfo

fü()l ,^eigtc fid) ^t)iUpp ben *päuptern ber fd)ottiic^en iTat{)oIitcn

— 2ennoj> Hamilton, §untll), Saitljnef? unb anberen — , bic

if)n üon neuem mit 33itten beftürmten, if)ncn, unter bem 9^amen

beÄ •ij.^apfteg, minbcften^o '2000 Solbaten ^u i^ülfe ju fcnben.

^^(uc^ bie ftetö tf)atenburftige SO^aria Stuart unterftü^te eifrig

biefeö 93cget)ren.^) ^Ülein ©ranüella uertröftete iliren 5(geuten

») 2)ep. 'DJJenbo.^a'Ä ü. 11. 2)c,v 1581; Docum. inäd. 92, t^Oö.

«) :Ms. ^it)ilipp II. on 'iJJJenboja, 20. 5?oü. Ci^aviS, Arch. nat

,

K. 1447} unb 18. ^ej. 1581 (leulet 5, 233 f.).

3) 2cp. Wcnboja'Ä 0. 25. 3)ej. 1581, 10. San. 1582; Docum. in^d.

92. 226. 230.

*) öutaditcn (iJranneda'S n. 21. iycbv. 1582; 'it.Uot, Correspondance

du Card, de IJranv. 9, 455.

*) Ms. 5!cp. Jabevna'y ü 17. (jebr. 1582; Diom, Arch. Vatic, Nunz.

Spagna 28.

ß) 2ep. "DJJenboja'S D. 9. gebr. 1582; Docum. in6d. 92, 272. —
ISls. y)lai\a Stuart an Wenboja, 24. gebr.; Simanca§, Est. 836.
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©nglejielb mit üielen fdjönen 'iöovteu auf eine uubeftimmte

3u!unft.^) (S§ raar met)r als je ber ©c^ottenfönigin gegenüber

bie alte fpanijct)e ^olitif: üerl^eiHenbe Sieben, aber feine ^l^aten.

gnir ben Stugenblid Ijofften bie ©panier nur auf ©nglanb^ !oft=

bare greunbfdiaft.

S)a entftanb ein neuer umfaffenber 5{ngriffsplan auf ganj

Großbritannien unb Urlaub im Sireife ber engli]d)cn unb

fd)ottilc^en Sefuiten, bie [id) unter ber Seitung beö t)od)begabten

Dr. Söidiam ^tüan um ba§ ^riefterfeminar öon Sfteimö fd)arten.

?{uf it)re 5ßeranlaffung fanbte ber ^apft i^ren fd)ottiid)en Orben^-

bruber ßreigljton nad) ^ariä, um bort mit bem (Sr^bifc^ofe uon

®(üggom, fomic bem S^Juntius, Sifdjof 6afteKi üon 9ümini, über

biefe ^Dinge gu beratt)en. Slufeer mit bicjen ©eiftlicöen Dertjanbelte

(Sreigtiton mit bem ^roninjial ber englifc^cn Sefuiten, ^^^erion^,

fomie mit i^erjog §einrid) Don ®uife (Januar 1582). ^j aJJit

it)ren (ämpfel)lungen au^gerüftet, begab er [id) nad) (5d)ottionb,

töo er mit ^^oter |>olt ^ufammentraf, ben ^Jicnbo^a foeben uon

ßonbon au^ an ßennoi" gefanbt tjatte.^) 'il^aria ©tuort n)ieberum

ftanb mit bem fpauijd)en 2)iplomaten in engl'tem ®el)eimoer!et)r

unb ^iett it)n auf bem Saufenben mit 9lad)rid)ten über ben

englifd)en unb fran5b[ifd)en .t)of, bie it)r im reichem 9J?aBe

äufloffen. @ie befafi eine trefflic^ orgauifirte getieime 1)ip(omatie.*)

9lur unter öielen ©d)iüierigfeiten gelang e§ Sreig[)ton unb

$)olt, bi§ äu Sennoj üoräubringen.^) ^on ber ®röf3e feiner

©enbung ganj übermöltigt, ber 3?orgänge unb ber @prad)e ber

Diplomatie burd)auö unfunbig, nat)m nun ßreigbton feine

SBünfd)e, fomie uubeftimmte 3Sert)eifeungen bcö ^apfte§ unb

6afte0i'§ für Xl)atfad)en unb eröffnete bem erfreuten -^erjoge,

1) Ms. ÖJutaditen (yranüella'ö, Wäv^ 1582; ©imanco§, a. a. C.

«) SCavh. Somo an enfteüi, 11. Se-;. 1581; 5lrel^icl)mar @. 121. —
®ep. 2ni)i§' Dom 18. 93iai 1582; beulet 5,246. — 3(utoLnortvap()ifcf)e 5Iuf=

ädcf)nunäeu '^jerfimi.' ; M'noi-, Records of the Euglish Catholics (Bonbon

1882) 2, 129 9lnm. 1.

8) Ms. SD^euboja an ätnm^, 7. ^-ebv. 1582; ©imnuca§. Est. 836

(iiicf)t in hen Docum. inäd.).

*) Ms. TOaria Stuart au ^J^enboja, 2. 9Kävä 1582; ebeixba}.

6) SSqI S3evid)t (Sveig^tou'g, überf. bei 3-Dibeä=iJeitl) S. l^^l.
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ha^ ©c. i^eiligfcit unb ber ^'atf)oIiid)e tönig eine ^ülföarmee

üon 150U0 9J?ann für ifjn in Serciticfjaft bicltcn — eine üDÜifl

pdantaftifdie Eingabe/) ©aranf baute bann Senncj einen uid)t

minbcr abenteuerlid)en ^lan. Sn ©nglanb, @d)ottIanb unb

Srianb jollte burd) jene fremben, fonjie burc^ einl)eimiid)e .S>ere

ber fatliotifdie ®(aube luieberljergeftellt, Maxxa auf ben ^t)ron

gefeUt lucrben. 9lomineüer Oberbefel)löl)aber foüte Safob VI.,

n)irf(id)er ^c(b()err Sennoj; fein ; reid)e ©etbmittet müfeten biefem

äur 3Sevfngnng gefteüt lüerben, bie Sanbung ber nuäiuärtigen

etreith-äfte im !ommcnben 5(uguft ober (September gefd)e()en.

Seinem Könige — bemerft Senn Di" in feinen äat)(reid)en, biefen

(£nttt}urf cntiüidehiben ©djreiben^) — ,
„ber n od) ein Äinb ift",

[jabc er ben ^(an nid)t mit,vitt)ei(en gelüagt; bagegen werbe er

nur mit ^uftimmung 9Jiaria ©tuart'ö Ijanbetn, „für beren i8efrei:=

ung er baiS Seben taffen moüe".

©er §er5og \}mie§ gerabe nid)t gro^e politifd)e ®infid)t,

inbem er glaubte, bie unter einanber fo arg ücrfeinbeten

!i^el)errfd)er granfreid)§ unb Spanien^ lüürbeu fiel) plol^lid)

vereinigen, um ein mäd)tige§ ^eer unb $)?ilIionen an ®elb

j^ufammenjubringen, unb bann biefe gan,^e 9iüftung it)m, bem

faum ben 9?amen nad) iljuen bekannten 51benteurer, an^uoertrauen.

®uife ücrfel)lte and) ntd)t, nad) ber 9^üdfunft 6reigl)ton^5 nad)

^^axii t>en%^[a\\ auf boppelte 93eifc ^u ueränDern : einmal, inbem

er bie ©elbforberungen bebeutenb unb bie Qaiji ber fremben

Gruppen auf 8000 9}?ann t)erabfe^te, unb bann, inbem er fid)

feiber an Sennoj' ©teile alö ben lünftigen Obcrbcfel)l§l)aber ber

fatt)olifd)en ^snüafion^armee be,^eid)nete. Wit foldjen 33Drfd}lägen

reiften Snbe ^JJ^ii 1582 (£reigt}ton nad) Stom unb ^erfon'5 nad)

Siffabon ab.^)

') Üennox an «maria Stuart, 7. SKärü 1582; Eignet, Hist. de Marie

Stuart (5örüfiel 1851; 2, 339 f-
— -^ep. 'iDZenbosa'ö D. 26. "älpril 1582;

Docum. inöd. 92, 339.

») «om 7. mäva 1582: Ieu(et 5, 237. 246; .^relMdimar S. 123 ff.;

Änoi" 2, 405 f.; Ms. Simanca-J, Est. 836 (au ^menbo.^a).

») 5)ep. Softeni'^ üom 8. 22. Wai; Änoj 11, 405 ff.
— ^ep. laffiß'

D. 18. 29. Wai: beulet 5, 246 ff. 254 ff.
— Sgl. Änof 2, XLII unb

Äre^ifdimar ®. 128 5?r. 5.
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3J?it Iebf)Qftem ©ifer empfat)! ^ax'ia ©tuart bog Unter-

netjinen bem )panifd)en §erric£)er unb feinem SSertreter in

fionbon; [ie mi3d)ten, an ©teile ber gefcljäftäunfunbigen Sejuiten,

bie grofee ©ac^e unmittelbar in bie ^anb net)men.^) Sennoj

unb beffen SSerbünbeten, ben ©rafen 5trran, £)atte [ie burc^ einen

Senbling ®uife'g gu it)rer 33erfügung.^) „§ieraug !ann man

mit §änben greifen," fdjreibt SJ^enboga an feinen Äönig-'^), „loa§

tc^ immer Surer SD^ajeftöt gefugt ^ab^, ha'^ biefe Königin eg ift,

bie ben S^rieg betreibt unb o^ne bereu SSillen unb 3uftimmung

Sennoj unb bie Übrigen nicf)tg üerfjanbeln roollen." ©inen

beffer unterridjteten unb unt)erbüct)tigercn 3s"9^ii ^^^^ ^'^ ft'ot)!

ntd)t geben, um SO^aria alg bie ©eele aller gegen (Slifabett) unb

ben britifd)en ^roteftantiömuS gerirf)teten Unternet}mungen p
ermeifen. 9^ur gu biefem 33eljufe ftanb fie in get)eimem Srief-

mec^fel mit Sennoy unb ®utfe, mit ben Sefuiten unb bem ^apfte,

mit 9J?enbo5a unb STaffiS, mit ©ranüena unb ^l)Uipp 11. grei=

lid) üerl)inberten foId)e Umtriebe bie befangene nic^t, mit ber

unfc^ulbigften ÜJJiene ber 2BeIt aud) mit ber Königin üon ©ng»

lanb §u öerljanbeln. Sie üertangte oon biefer fortgefe^t it)rc

Befreiung, fomie bie ^erfteüung einer gemeiufamen D^egierung

it)rer felbft unb iljreä ©o^ne§ in @d)ott(anb, unb Derfprad) ha-

für, ^rieben unb greunbfd)aft mit it)rer guten <Sd)tt)efter öon

©ngtanb gu t)alten, feinen ?(nfd)Iag gegen bereu ©id)erf)eit unb

Seben gu förbern ober nur §u bulben. Slber tt)atfäd)Ii(^ mieö

3J?aria jeben ©ebanfen an 5(u§fö^nung meit Don fid). Snbem

fie biefe 2)inge SOienboja unb bem ©r^^bifdjofe öeaton melbete,

bemerft [ie triumpfjirenb, fie ijah^ itjre 3ulti9f" inbetreff ber

@id)er^eit ber engtifc^en Königin bcrartig üerflaufulirt, bafe fie

eigentlich in feiner SSeife gebunben fei. 93ielmet)r beauftragt

fie it)ren ©efanbteu in ^ariig: „%xo^ allem, ma^^ gtoifdien

biefer gürftin unb mir üorgel)t, unteilafet nid)t, für bie 3Iu^=

füf)rung be§ Unternet^menö tf)ätig ^u fein, üon bem id) Sud)

gefdirieben t)abe." @ie meint jenen großen ?lngri[f§plan,

1) Waxla an iKenboja, 6. 8. 9(l3ril; ^Jfignet 2, 386 ff.

^) Wtax'm an Sennoj unb 9(rran, 18. Mäxy, üabonoff 5, 278
f.

ä) 26. ?(pvil ; Docum. inöd. 92, 359.
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an beffen ^luSfül^rung [ie in ©djottlanb, in granfretd^ unb bei

9J?enbü,vi mit Doüem (Sifer arbeitet. 2)ie§ Jjoppelfpiel fefete ftc

monatelang fort. 2)a6ci trägt fie flüglid) für i()re eigene ©irf)er-

t)eit «Sorge: fie leibet nid)t, ha^ il)rer 9J?itmirfung in irgenb

einem i2d)riftftüde gebadjt ober ba^ gar ein fold)e§ in i^rem

9camcn auygeftellt merbe; unb ebenfo ermahnt fie SJJenboja,

it)re 53ricfe an it)n fofort ju oerbrennen.^) Wau fiei)t, nicf)t

blinbe £eibenfd)aft leitete ha^ 3Serfa(jren Tlaxia ©tnart'ö, fonbern,

neben aufeerorbentlic^cr Srijottraft, hk fidjlfte 33ered)nung.

3u il)rem Ungliid fanb (Ercigljton in 9iom burd)au^ nid)t

bie günftige ?(ufnat)me, bie bie 5?erfd)ft)orenen ertjofft tjatten.

5)er f)ei(. 35ater nav bnrd) Unbotmäf3igfcit beg ?(bele\ burd)

ta^ bi§ in bie ©trafecn ber emigcn ©tabt oorbringcnbe 93riganten-

tt)um, fomie burd) bie infolge feiner ^l>erfd)ir)enbung eingetretene

^^inan^flemme fe^r bebrängt. Überbieg mar er burc^ baö gänj*

lidie 'gef)Iic^(ügen ber iri|d)en Untcrne{)mung, bie faft eine 33icrtel-

miüion ©oIbtl)aIcr ganj nu^losg üerfd)lungen f)atte, bitter ent=

täufdjt. 5)er ebenfo eigenfinnige wie an ®infid)t unb (5t)arofter

fc^njadje ©regor XIII. n^oUte nun gar nichts met)r für bie

^atf)oIifen ber Snfclreic^c t()un, fonbern bie 5(u§füf)rung ber

ganjen 5(ngeIeoent)eit bcm Äönige oon Spanien überlaffcn, beni

er mieberl)o(t in biefem Sinne fdirieb.^)

^bilipp II. aber befonb fid) bamal§ in oiel ungünftigerer

Sage al§ ber ^apft. Sein ©elbmongel umr ebenfo grof5 n^ie

ber ber Äurie; unb aufierbem nxxt er Don gefäljrlidien Eingriffen

bebro{)t. (£§ njar bie 3^'*- ^^ Elnjou, i^einrid)'ä III. üon

granfrcid) 93rubcr, burd) tbätlidie Unterftü^ung bem niebcr-

lanbifdjen 5(ufftanbe neue Äraft üerlicl), loo ,^ngleid) eine franjö^

fifd)e jylotte ben 9iationaIt)afe ber "iliortugicfen gegen bie Äaftilier

§u iinlbcr ^^^imme anfadite. 1)er ^raum ber englifd)en ^-vcunb'

fd)aft t)atte nur furzen ^cftanb gel)abt. 5)ie fonftigen ö^egncr

') Wnvin gtuait an <D?enbo,^a, 8. 91pril («DJignet 2, 336-339), unb

22. 5lprt( (^Is. Sinuincas, Est. 836); i'omie an ^Öcaton, 7. 9Ipril 1582

(Sabanoff 5, 281 ff.)

») ilavb. t£ümo an ^afletli, 28. Wai, 11.25. ^uni 1582; Sre^jdjmav

S. 146 ff.
— Jaberna an Slaxh. Gcnip, 6. ^hig. ; i>a\. 2. 151.
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Seicefter unb S3urlei9l) f)atten iid) §itm ©tiir^e ber fpanifcfien

gartet am Sonboner §ofe üereinigt unb ooßeu @ieg baoon-

c^etragen: (Süfabetf) unterftü^te ?(nJDU in feinem nieberlänbiidien

ilnterneljmen mit 30000 ^["n^-^) S'^^^ner jaBte [ie ben @nt-

fd)IuB, bie 9}?ac^tl"tc((un9 Sennoj' in @d)ottIanb nicf)t ttjeiter ju

bulben unb bort ber englii(i)^pre§ln)terianii'c^en ^artci mieber

jum ©iege ju uer^elfen. 3^1 biefem 3iüccfe fonjpivirte fie mit

bem trafen 5Ingu§ unb anbern öertriebenen fc§ottijc£)en ©bei*

(eilten unb fteüte i[)ren greunben im nörbüc^en S^ieidie bcbentenbe

©elbmittcl 5ur 33erfügung. 2)

^(lilipp t)ütete firf) q(]o mof)I, ben 3orn eiiiabet(}'§ burcf)

eine i8etl)eitigung an bem großen engIi]c£) = icl)otti)d)en Unter*

ne{)men jn reiben unb fie baburc^ ^um offenen 5örud)e mit

Sponien unb jum iöünbniffe mit granfreid) gu oeranlüffen;

bnfe bann beibe Sänber if)m ben trieg erflären mürben, erfd)ien

un5tt)eifett)aft. (Sine foidje 5tu§fic^t aber mußte fetbft bie muttiig^

ften unb unternel)menbften ber fpanifd]cn ©taatc^mönner erfdjrcden,

gcfi^meige benn ben bebadjtigen, t)ürfid)tig abmägcnben »perrfc^er.

^tjilipp irünfdjte bringenb, baß bie engtifd)e unb fran^öfifdie

Sf^egicrung nidjt bie minbcfte ^enntni^^ üon ben ^rojeften Sennoj'

unb ®uife'§ erljielten. (£r befat)[ be§()alb Xaffiö, '"^erfon^ mo*

mbgtid) an ber JReife nad) (Spanien jn öertjinbern, übert)aupt

bie ganje 5lngclegenf)eit mit nielen fc^önen unb frennblic^en

SSorten auf unbeftimmte ^^it ?,u uerfc^Ieppen.^)

greilid) mar ^^crfong fd)on untcrmeg§ unb langte im Suni

1582 in SDiabrib an; allein man Dertrijftete it)n bort auf ha§>

eintreffen bor päpft(id)cn (gntfd)eibung. ^(ud) Xaffi§ mufete bem

9^untiu§ in ^ari§ erflären, bie fc^ottifdjen 3lngelcgcn{)citen feien

in erftcr Sinie ®ad)e be§ i)ei(. ^Ißatere^ ber tattjoüfc^e 5!ünig

lönne it)m t)5d)ftenö bei bereu Srlebigung ^Seiftaub (eiften.*)

1) Ms. Si3lav\a Stuart an ^Jlenboja, 2. 'iOiärs 1582; 8imanca§, Est.

836. — 58g(. bie 5foti,^ bei Sabanoff 5, 277.

>) Ms. ^Karia Stuart an ^JJienboja, 'iipx'ü; Simanca§ a. a. O. —
S)e)3. SOtenboäa'S ü. 19. Wäx^, 26. 9(pril; Docum. in^d. 5)2, 319. 363.

8) ^{)ilipp II. an Za\\i^, II. ^mxx; bay S. 257.

*) Ms. S)ep. Xajiig' ö. 31. ^(uli; %ax\^, Arch. nat., K 1560.
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SüBie man [ict)t, ein bcm päpi'tlid)en gcrnbc cntgegcngcic^ter

(gtanbpunft.

©vcgLU-'» XIII. 5[)?cinun9Ääuf3cnin9cn luarcn wenig baju

angetljQn, ben Spaniern größere Untcrncl)mung§(uft cinänftb^en.

3unäcl)ft luieö er ben 35Ln-fd)lag eineö italicnifc^en 9.^ertf)cibigung§-

bünbnifice^ äurürf, beffen gegen bie gran^^ofen gcridjtetc Spi^e

er fetjr iuoI)I fül)lte.^) ^i^eritimmte biefc SBcigerung bie jpanijdje

Sicgierung fdion t)5(^Iid)ft, fo mar [ic über ben 33cr)ud) beö

^Hipftco, it)r bie ganje 2a]t bcö engIiid}=ld)ütti[dKn Unternel}men^

anfäuiüäl^en, tief erbittert. ©ranueUa liefe ben 9kntiuö 2aberna

hierüber nid)t im ^i^eifel. ®cr ganjc Staatöratt), jagte er il}m

ani ^^ete()l beö ilbnig^, fei über ba^^ 53erfat)ren @r. ^ciligfeit

entrüftet, ba^ um fo auffallenber erfd)eine, alö bei einer frülieren

®elegenl)eit ber etjemalige 9hintiuö ©ega 5UOO00 ®oIbtl}aIcr

5u g(eid)cm Qwcdc ongcboten t)abc.'^) — ^m ©runbe ober mar

^Nl)ilipp fid)er aufrieben, baf? ber ^apft il)m fo jebe 35erant=

mortung für baS 'Sd)citern be§ großen ^Iane§ abnatjm. Sr

berief fd)lief5lid) ^^crfonc^ üor fid), um it)m gu erflören, bafe bie

Äuric burd) il)r 3'-''9Ci^" ""^ ^^^ 5tattt)er5igfeit bie ganje @ac^e

unmögtid) gcmad}t babe. S^ fam bal)in, bafe bie bciben i^äupter

bc'i ftreitbaren Slatljoli^i^muö fid) mcdifclfeitig antlagten, an ber

9serfd)Icppung ber midjtigen 51ngelegenl)cit bie ®c^utb §u tragen.

Unb fo tt)at feiner üon iljnen für jene nur bac^ miubcfte.^)

2)iefe Untl)ätigfeit feiner '^erbünbeten üerfcljte Sennot in

eine übcrauig fritifdjc Sage, ©eine 35eriud)e, ^ur iBorbereitung

für bie ftatt)oUfirung ta^ bifd)öflid)e (£i)ftcm micber in BdjotU

lanb ein,^ufübren, regten bort bie taluinifd)en Scibenfr^aften

gegen il)n nuf; fein protcftantifd)eö ^-öefcnntni-ä mürbe bem ^^üolfc

üerbädjtig. (£1ifabet()'ö ^tgenten gelang c§, ein iöünbniö ber

t)eriiorragenbften pre^5bl)terianifdien Gbellcute unb 03eiftlid)cn

©d)ottlanbg 5U ©taube ju bringen, iicunoi* t)er5meifelte; nur

') Ms. 2>ep. be>> ÜJvaicn iZlioave-S (ipan. Sotfdiaftcv? in 3hini) D.

19. ^ün[; Simanca>>, Est. 943.

*) 2)ep. Sabcvna'ö U. 6. ^(ug. ; Äve^idmiar S. 151 f.

») Ms. %if\[\\)p II au beni^apft, 4. Sept. 1582; SimancaÄ, Est. 943.

— ^av1>. Gomo an Jaberna, 3. Sept.: .VUel^jdjmav 5. 15-2.
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bie (£rmat)nungen unb 5?ert)eißun9en ®ui]e'^, foroie bie

unbebingtcn 93efef)Ie Wlaxia ©tuart'g f)telten t()n noc^ in einem

Sanbe ^urücf, wo jeber klugen blid ibm 33erbcrben unb %oh

bringen fonnte. 6r mürbe nid)t mübe, ©uife, 9)?aria unb

SKenbo^Q mit §ülfege)ucl)en gu beftürmen; noc^ fei ber SD^oment

günftig, aber man bürfe it)n ntct)t tierfäumen. (Silc! Gile! ift

bes .Öerjogg ftet» n^ieberfebrenbe^ ®c£)IuBn)ort.^)

hinein er ert)ie(t nur jc^öne 2Sorte üon STcenboja, ber burrf)

bie 3Sermitte(ung SO^aria'g mit i^m üerfe^rte, fonnte öon ®uiie,

ber it)m unter bem ^^ormanbe, ^fcrbe an Safob VI. ^u fcfiicEen,

einen Sbelmann jujanbte.'^) greilid) lüoren bem 53alafre bie

§änbe gebunben. Saffiö ^atte bem 9J?iBtrauen S^önig ^t)ilipp'ö

gegen it)n offenen ^(usbrucf gegeben, inbem er erflärte, niemals

bürfe ber fpanifd)e i*")errfd)er feine Streitfräfte einem gremben

übergeben. ®uife nat)m bieg mit S^xn auf, al§ ^^^i^^"

„geringer 5(clitung unb ai^ SSerfleinerung feines 5(nfet)eng".^)

2)urd) foId)e (Eröffnungen mürbe ha^ gonse Unternef)men

Oereitelt. Sm Vertrauen auf biefe§ batte ^"Waria ©tuart. bie

SSer^anblungen mit ©lifabet^ tt)atfäc^lid) obgebrodjen. Sf^unmefjr

begann aber and) fie ju öer^meifeln. ©ie befc^mor SJtenbo^a,

eine günftigere SSenbung t)erbci5ufüf)ren, it)r in§mifd)en üon feinem

Könige 15— 20000 ®oIbtt)aIer für bie fd)ottifd)en geftungen

unb für bie midjtigftcn fd)ottiid)en ©bellcute gu öerfctjaffen.

©onft fürd)tet fie öon ber 3u^""ft "^as (2d][immftc.-^)

Sf)re unb Sennoi'' 53cforgniffe öermirflic^ten fid) benn oud)

in DoIIftem Wa^c unb fd)ne(Ier, aU Sfflaxia geglaubt trotte. 2)er

Kampf ^mifdien bem ^er^oge unb ber proteftantifd)en gartet

brac^ offen auö. 31 (§ Äönig Safob bei ^^ert^ jagte, mürbe er

öon bem presbt)terianifd}en ^od)abeI überfallen (23. Sluguft

1582) unb auf beg ©rafen ©ornrie ©c^loB 9fiutt)Den gebradjt,

mo man if)n, unter el)renöollen formen, aly ©efangencn

») Ms. Sennoj; an ^Dcenbosa, 12. ^uli, unb Wax'xa ©tuort an TOenboaa,

31. Suli; SimancQC% Est. 936.

ä) Ms. ®ep. 5Renbo5Q'§ ü. 25. Quli; ebenbof. (tiid)t in ben Doc. inöd.).

») Ms. Waria Stuart an SJcenbo^a, 29. Quii; ebenbaf.

*) 29. 3uli; a. a. C.
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^ielt. ^on allgemeinem i^affe bebrotit, inufete Scnnoj nac^

bem fcftcn SDumborton flüditcn, mo er fiel) cinftmeilen mit

(Srfolfl ücrtlicibigte.

tX'iii idjiuerer (ScI)Iag l)atte fo bie fatt)oli[(^e Partei in

©(f)ottIanb betroffen. 2)ielcr „9iitt üon 9iutt)üen" unb feine

folgen überlieferten ha^ nbrblicfje Äonigreid) ber englifd^^pro'

tci'tQntiid)en ^id)tung nnb nerid)Ioffen eö jcber Sanbung eine^

tatl)olifd}en i^eere§. ?tn ©tcde einer ®efat)r für (Süfabett) mar

eg ein ^ollmerf für biefe gürftin geluorben. ©» t)atte fid) üon

neuem gezeigt, mie fd)tt)adj im ©rnnbe bie fatt)oIifd)e ^artei in

©roßbritannien mar, unb ha'^ fie oljne frembe §ülfe jebesmal

bem erften 5lnfturm ber ©egner erlag. Um fo ftaunenömertt)er

ift ber unerjc^ütterlidie 9}?ut(), mit bem Wax'm ©tuart ben

Ä'ampf abermals anfnal^m unb fortfct^te. Sie ^atte un5äf)lige

dJlak i()re greunbe befiegt, it)re Umtriebe entbedt gefe()en ; '\^xanh

reid) unb ©panien, burd) unDerföt)nlic^e (£iferfud)t getrennt,

üerl)inbertcn fid) gcgenfeitig, il)r ju §ütfe p fommcn; ber *i)?apft

fclber jcigte i[)r, ber ©laubenömärtljrerin, nur geringec^ Sntereffe:

unb bcnnod) ^og fie auö jeber 9^ieberlage nur Slnfpornung ju

neuem Unternef)men. Sie felber ift ha^i bemegenbe Clement

il)rer ^^artei, feft entfdjloffen, unter^ugeljen ober alC^ 6^errfd)erin

ben STbron ßnglanb§, ^rlanbö unb Sd)ottIanbg 5U befteigen.

953ät)renb fie an (Slifabett) ben berül)mten 33rief üom 8. Sf^oöember

fdjrieb, in bem fie bie 93itterni§ ibre^ .fcrjen^o nnb bie Stiefe

ibrer ^^erjmciflung in bemnnbernymertljer 53erebtfamteit au§=

ftrijmte unb „auf i^re ©bre" üerfidjerte, fie „ermarte fein anbere-5

9ieic^ mebr alä ha^i tjimmlifdje" unb bege feinen anberen SSnufd),

al§ in J-riebcn unb in Gintrad)t mit aller Iföclt üon Der (irbe

gu fd)eiben^), — in bemfelben ^Ingcnblide betrieb fie mit un=

gcfd)mäd)tem (iifer ben 33ernic^tungwfampf gegen (Slifabctb unb

ben britifd)en "".^roteftantitomu^. Sic fanbte i()ren fran5Öfifd)en

53eamten ®u Siuiffeau an i^einrid) III., um biefen ju gütlid)er

ober and^ gemaltfamer Befreiung il)rei? So^neö aü§ ben Öanben

(Snglanb^ ju ermat)nen; aber aud) Snfob bürfe ben Stbnigc-titel

1) öabanoff ^, 31H
ff.
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nur ertjolten, roenit er iljn üon feiner 9}?utter unb in gemein*

famer Oiegicrung mit ihr annehme. 3?on (Suife öerlangte fie,

er möchte fofort 5— 600 önfenfrf)ü|en nac£) ©umbartou werfen,

non tt)0 ai\?-> biefe aucl) bie Sc^Iöffer uon Stirling unb 33Iacfnefe

befe^en foüten.^) 3"9^cid) forbcrte fie aud) ben 'J^apft unb

ben Äatt)olifdien 5?önig auf, bog Untcrueljmen gegen ©d)ott=

taub nun enb(id) §u beginnen, jebenfaüö aber 25— 30000 (^olb*

tl)ater fofort jnr Untcrftü^ung ber englifd)en ^at()otifen gu über=

fenben.^) ©ie gaufelte SO^enbo^a immer neue ^offnnng^reidje

S3ilber cor: felbft Sl'önig i^einrid) III. fei gemidt, i[)r p Reifen,

unb merbe nur t3Dn feiner 9}(utter noc^ baüon §urüdgeljalten.

©ie fanbte ben Ä'an^ler it)rer fran^ijfifdjen 53efit^nngen, §errn

ö, gontenal), nad) 9J?abrib, um auf ^bilipp H. §u mirfen. Slud)

S3eaton unb ©uife blieben mit SO^enbo^a in 33erfe^r.^)

5lIIein ^fjilipp II. lie^ fid) burc^ foldje ^orftedungcn nicf)t

üon ben feft Dorge^eic^neten 33a£)nen feiner ^olitif abfenfen. 3n

ben ®epefcf)en an feine ©efanbten bcei(t er fic^, mit großer tiil)le

au§ ber in @d)0ttlanb eingetretenen Äataftropt)e lebiglid) bie

Folgerung ju ,^ie{)en, bafs bort ein militärifdieg (äingreifen nun=

me£)r unmijglic^ fei; bemeutfpred)enb üerabfdjiebet er auc^ feine

beutfd)en ©ölbner in Portugal. ^) ©ranocHa fd)(ug bie üon

9)?aria Stuart für bie britifdjen .^'at^olifen erbetenen 25000 ®oIb-

tt)aler runb ab unb ocrmieS fie bamit an ben ^apft. ^ie

einjigen Opfer ^ü)itipp'g beftanbcn in 10000 ^ufaten für

Safüb VI. unb 2000 ®olbt()a(ern für ha§ englifc^e (Seminar in

9(?eim§. ®afür ätoang er ben ^ater ^erfon§, Siffabon unb bie

») Wana ©tuavt nii 3)u JRuifjeau, 2. ©ept., unb an ben (Srjbijdiof

öon ©laSgoui, 10. Sept.; ba]. ©. 302
ff.

309 ff.
— SOtignet muß biefe

©d)rei6en überfe^en tjaben, fonft ptte er nid)t tu bicfem g-atle 'DDkvta al§

tiöüig ßerjiueifelt unb 5U enbgütttgev JRefignirung allev ibrev 9ted)te ent*

feil (offen bnrfteüen fönnen.

^) ®cp. Sabenta's, ti. 16. Oft.; fre|?fd)nun- S. 154.

^) Ms. ®et). 9)?eubo,^a'8, ö. 26. Ctt. (©imanca§. Est. 836; nid)t in

ben Docum. in^d.), unb 0. 1. 9?üö. 1582 (Docum. inöd. 92, 418 ff.).

*) Ms. 5)ep. Xabfvnn'Ä c. l. Cft. ; Siom, Arch. Vatic, Nunz.

Spagna 28.
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^pvenäcnljQlbinjcl 511 uerlaffen, mit leeren Rauben luib otjiie

ivgenb ein gvcifbarcö Srgebni^.^)

S^öllifl im (Stiche gelnffcn, fonnte Scniioj fiel) auf bie Sänge

nicf)t in ©nmbarton Oeliaupten. ©eine ®egner bcbrotjten iliren

befangenen, ilijnig Safob, mit bem fcl)limmften ©djidfal, iuenn

er feinen ©ünftling nirf)t jum ^^cggQnge au§ ©d^ottlanb nötljige.

'Ser g-ürft befüt)l it)m boranf, bei ©träfe beö iporf)Ucrrat^^,

nniier^üglid)e ?(bretfe au§ bem 9Reid)e an, nnb Sennoj get)ord)te,

fd)on um bcn jungen Äönig ju retten. Sm ^e^ember 1582

begab er fid) nad) ©nglanb, uon mo er nad) granfrcid) über^

ferne, greilid) f)atte |il)m ^safob VI. tieimlid) nod) jmei 33riefe

gefd)rieben üoü überfd)mäng(id)er 3ierfid)erungen ber ßuneiö""^

unb beö ^Isertraueng für „meinen Tiiencr" (moD valet) unb mit

ber Sufage, bafs „2)ein aufrid)tigcr S^cxx auf immerbar"-) ftetif>

5U feinen gunften tt)ätig fein mcrbe. 5(ber einftmeilen mar ber

fbniglid)e Süngling in ber .^anb ber proteftantifd)en ^artei,

unföbig, feinem ^^-reunbe ju t)elfen, unb biefer t)atte jeben §alt

in ©djottlanb eingebüßt. 9^id)t nur Wiaüa ©tuart mar untröft»

lid) über ba? ®cfd)el)ene, and) ber fonft fo rul)ige aj^enbo^a mar

gan,^ uer^mcifelt, fat) für ©djottlanb fein §eit met)r unb forberte

briugenb feine '^(bberufung.^) ^er ^apft untcrbrüdtc nun einige

^(nmanblungen non greigebigfeit für Sennoj, bie it)m in^mifdjcn

gefommen maren, nnb befal)l (iaftcUi, nid)t^5 mel)r für jenen p
5al)Ien, menn fid) bie 5(uc>fid)ten uid)t bcfferten.'^) ©elbft ber

feurige @uife mürbe unfid)er, maö nun j^u tl)un fei; er befd)Iüi3,

meitere (Sntfdjeibungen uon ben 9hd)rid)ten abl)ängig ju mad)en,

») Ms. ^^ilipp 11. on Xaf)iÄ , 18. Cft. 1582; %-ax\^, Arcb. nat.,

K 1447. _ 3)cp. Jaberna'ft t». 16. 80. Cft.; ftvc|,M'diniar S. 154 ff.
— 5)ic

tsvatjlevcien iicrjonö' über feine (Sifolgc in 'iDJabvib in fciiicv \!lutobiogrQpl)ie

(citivt bei 5-ovbe§=fieitt) S. 182 Vlnm. 2) finb cbcnfo nniuat)!- wie uiele anbcrc

eingaben berfclben (gdjrift.

'') Ton vray maistre ä Jamals; biefc 93viefe finben fid) Ms. Simancae,

Kst. 838.

*) Ms. 3^cp. ^Ifcnbpsa'ö t>. 14. ^a\\. 1583; Siniancae, a. a. C. (nur

nnnoflftänbig obgebvucft in ben Docuiu. in6d. 92, 457 ff.)-

*) Ms. 3:ep. Cliuavee' ü. 14. g-ebr. 1583; ©imancae, Est. 944. —
ilQvb. eomo an ßofteUi, 14. 28. gebr.; ilnoj 2, 411 f.
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bie if)m ber franäD[i]d)e ©ejanbte aJ2et)iieoiüe, fein ^ßertrauter,

nuö ©diDtttonb fenbeu luerbe.^) ^t)i(ipp üoIIenbS I)ielt aUeö

für öerloren, inf)ibirte jcbe ©elb^aljlung an Senno^' unb üerbot

3J?ana'§ 3tbgefanbten, gontenat), nad) «Spanien ju fommen.^)

9(IIein, voo 5(tle üer^lDeifelten, erlangte eine grau — 5D?aria

Stuart — dJlutl) unb (£ntfd)(offen^eit balb ujicber. Xro| be§

ftrengcn 58erbote§ üon Seite be§ £at{)oIifd)en ^önigg, trog be§

9lbratt)en§ burd) ©uife unb burd) i()rcn eigenen (Sjefanbten, (arg'

bifd)of 23eaton üon ©la^gort), entfanbte fie gontenat), ©nbe

9Ipri( 1583, nad) ber fpanifdjen §auptftabt. Um ^^ilipp IL

lüieber um,^nftimmen, mu^te er bie Sage Sctiottlanbä in ben

glängenbften g-arben fd)ilbern. 9?eun ber mäditigften ®rafen

unb Diele anbere Sarone unb i^erren feien bereit, für ben

^rin^en, it)ren SoI)n, bie SSaffen ju ergreifen, unb biefer felbft

entfd)(offen, ßennoj ^urüdprufen. 9^ur muffe man eilen, biefe

9)Mnner ^u unterftü^en, um fie nid)t bem SSerberben ^^reiä gu

geben. 5tuc^ bie non ber fe^erifcöen Ütegierung unmenfc^tid)

gequälten englifd^en ^atf)0Üfen üerlangten bie (Sinmifd)ung S^önig

'ptjilipp'g, bod) feien bie (£infid)tigftcn unter il)nen ebenfaHiS ber

9}?einung, haö Unternet)men muffe mit ©djottlanb beginnen.^) —
SBirflid) mufete fie burd) 9}M)neüine fomot)t ben jungen '^alob VI.

felbft aU aud) ben fd)ottifd)en ?(bel im Sinne einer Unter-

nef)mung ju gunften ber fatt)oIifc6eu Sfteftauration mit ©rfolg ju

bearbeiten.*)

Wit fteigcuber Ungcbulb ertrug bie t^atenburftige '}^xau hü^

ßögern ®uife'§. „Sd) finbe e^3 munbcrfam," fd)reibt fie, ,M^
mon bie ?tbfic^tcn be§ ^er^og^^ üon ®uifc nid)t crfat)ren fann

inbetreff üon Singen, über bie id) i^m fd)on feit uier bi§ fünf

') eafteüi an ßarb. C£omo, 11. San. 1583; Slic^jdjmav ©. 160.

'0 ^5f)inpp II. an %a\i\§, ti4. San. 1583; beulet 5, 272.

3) Ms. ^f)ilipp II. an Jaffiö, 24. San., unii 2a\\\'^ an i^E)iIipp 11.,

25. g-e6v. 1583; $avi§, Arch. nat. — Ms. Snftrnftion SOJaria ©tuart'§ an

3-ontenai}, 28. ^ebx. (9feid)faII§ nod) unebivt); ©imancaS, Est. 691.

*) Ms. Tlüxm ©tuart''3 an 'ilRenboja, 2. 'iipvxl (©imanca^, Est. 838):

Meueuile trauaylle auec tout debuoir et bons offices de disposer mon
filz ala dict entreprise et y preparer toutes choses en Escoce.
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Satiren in un5äl)Ußcn ^cpef(f)en geldjricbcn ()abe."') Sf^ur bü^u

ließ fid) (55ui)e beiucgen, bafe er jur 9Sevtt)eibigung SDumborton?,

Sennoi"' Ic^ter ^e[te in @rf)ottIanb, 5000 ®oIbtf)Q(er tjcrgnb uub

jiaifiö i'üroie ©aftelli ju g(cid)en 3flt)Iungen au^5 ben ifjnen über-

luiefenen ^^onbö üeronlafetc^)

5(ud) biefe Opfer traren öergcblicf) : Sennoj ftarb \\a<i)

längerer Ä'ranft)eit am 26. 9J?Qi 1583.

Snbcä biefer XobeSfall übte nuf bie ^läne ber 9?änfefpinner

in ©nglanb unb ^-ranfreid) nic^t bie öernic^tenbe Söirfnng, bie

man root)! cnnarten fotite. Quv fclben 3eit War nämtic^ ®ni[e'^

Vertrauter SO^e^neniüe mit üorjüglidjen S'Jadjridjten au§ ©(^ott^^

lanb in granfreid] eingetroffen. 2)er fec^,^el)njät)rige Äönig t)atte

fic^ il)ni bereit ertlärt, jur fat()oIifc^en 'ißartei, ja fogar jum

fatt)o(ijd)en ©tauben über-^utreten. Satob'ö üon i()m fetbft fo

liod) gepriefene kingscraft liefe if)n ja immer aUcö (Sjeiüünfc^te

t}crfpred)en, mcnn er t)axau^ 58ortt)eit p jie^en [}offte. 5[l?et)ne-

tide tiatte mit i()m unb einigen feiner ?(nf)änger ben ^lan 5u

feiner Befreiung auä ber ©eroalt ber 9iut^t)en--S5crfd)morenen

ücrabrebet. ®ie abenteuerlid)e Untcrnct)mung§Iuft ©uife'ö

flammte fofort mieber t)en auf. Sn grojien 33eratt)ungen bei

bem 9c'untiuä GaftcÜi luurbe nun ein neuer umfaffenber ^lan

öerabrebet, nad} bem unter bem Dberbefct)! eine^ päpftlid)en

©eneralä ein fpanifc^eö ^eer in ©cbottlanb, ein franäöfifd)e^

im füb(id)en (Sngtanb operiren foüte.^) ^affiS ftanb bicfem ganj

d)imärifd)cn ©ntmurfe üon oornt)erein burd)au§ fteptifc^ fleflfn»

über; er t)ictt iljn bei ber fet)r 5iüeifelf)aften ©efinnung Safob'^^ VI.

unb ber gan§ un.^lueifeltiaftcn 9?ebcnbut)Ierfd)aft ©panienö unb

^ranfreid)5 mit 3ied)t für unausführbar.') 'Jjerfclben ?lnfid)t

raar ber ''^^apft.^) ^]>t)ilipp II. t)olte ,^unäd)ft ai^cnbo^a'^. 9ktt)

ein. jJ)er fiel bann an^, mie ber Slönig eS crmartete: unter

feiner Sebingung bürfe man bie ^ran,^ofcn nod) ©nglanb

') Ms. Somalia Stuart an TOcnboja, 'Kpxil 1583; ebenbaj.

^ip. laii'iö' D. 19. ^^tpiil: ieulct 5, 274.

«) 3)cp. lia[te(Ii'ö t». 30. Wai; tnoi- 2, 194. 414, u. Jfre^fd)mav S. 163 ff.

*) 5)ep. lafftö' ö. 24. ^uni 1583; beutet 5, 281 ff-

») Ms. Scp. Clioareö' D. 19. ^uni, 18. Suli; SimnncaS, Est. 944.

^ipotijc^e Seitic^tift «R. 5. m. XXXVII. 29
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bringen, tüo [ie, bte firf) nur oom ßtjrgcij, aber nid)t t)on

religibjen ^Bemeggrünben leiten liefen, fofort bie ^erren fpielen

mürben — gum großen ©d)aben ber fpQni[(f)en Sntere[[cn.

9J?an bürfe it)nen ^öd)[teng bie (S^re gönnen, ®elb ju bcm

Unternc{)men bei^ufleuern.^)

®ie ^olitif ber Spanier in ber britijci)en 9{ngelegenf)eit ift

üotlfornmen flar. gälfdjlid} rühmten [ie [id) au§id)ücß(id)er 9iiid=

ftd)t auf bie görberung ber SReligion; in SSirflic^feit entjdiicb

bei it)nen nic^t minber, al§ bei ben granjoien, ber rein poHti)d)e,

felbftifdie ®efid)t§punft. 3i)r 3^^^ ^'^^ immer, mit §ilfe Waxia

Stuart'^ bie engtifc^en Äatt)olifen ^um 5(ufftanbe bereit ^u

erf)atten unb im geeigneten ?lugenblide biefe it)re treuen $cr=

bünbeten mit einem nationaIfpani)d)en ^ruppencorpg §u unter-

ftü^en. ®ie gefangene Königin begünftigtc d)r ©piel. ©erabe

bamalS üerf)anbelte fie mit ben ^ommiffaren S1ifabetf)'§ üon

neuem über i^re Befreiung; auf 9J?enbo3a'§ 9f?att) fuc^te [ie ba^

bei bie ©riaubniö it)reö 33erbleiben§ in Sngtanb gu erlangen,

um bort ttjeiter gegen bie 9iegierung fonfpiriren ju fönnen.-)

St)re 5lu§[td)ten be[[erten [id). ©g gelang Sa!ob VI., [ic^ üon

ber 2Iuf[id)t ber englifd^en ^artei ju befreien unb felber toieber

bie ßügct ber S^cgicrung gu ergreifen, ©ofort befdjlofe 9)taria

©tuart einzugreifen. ®a if)r «Sotin frei fei, fd)rieb [ie an

aj^enbo^a, mü[[e man ba§ llnternef)men auf ©rofebritannien

befc^Ieunigen, jebenfallS aber i()rcn ®üf)n einftmeifcn gegen ben

brot)enben Eingriff ber englifdjen 9}?onarc^in unterftü^en.^) Wit

gleichem 51nliegen begab [id) einer if)rer eifrigften ^(n^ängcr,

Sorb Seton, im ^(uftrage mel}rercr !att)Dli[d)cr unb protc[tantifd}er

fd)ottifd)er trafen nad) ©panicn. (£§ ift [e^r be,^cid)nenb, ha^

er bei feiner Surd)reife burd) ^ariö fomoljt bie ®uifc al^ auc^

felbft ben (är^bifdjüf uon ©lasgom uermieb; nur mit ben

Spaniern moüte er jn tt)un t)abcn>)

») ®e^. TOenbL\^a'§ ö. 16. ^uü; Docum. in^d. 92, 514
f.

•^) Ms. ^JJavia Stuart an SOJeuboja, 5. ^uni; ©imanca§. Est. 838.

») Ms. 15. Suli 1583; ebenbaf.

*) Sep. JajfiS' ü. 9. Quli; beulet 5, 295. — Ms. 5)cp. Olibareö' 0.

^(ug.; Simanca§, Est. 944.
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(5oI(f)e ©ntlüürfe tonnten ^t)ilipp II. rt)Dt)( besagen. 3)0-

gegen t)atte ein nener, t)on ^ater ^erfon§ aufgearbeiteter^)

'ipian cinc§ gcmeinfd)aftlict)en 9Ingvi[fc§ nirl)t bie Qoabe, be^

^'önigS ®cneigtt)cit ju erwerben, obnjotjt er bie[em nur geringe

Opfer gumut^ete unb über{)aupt t)erf)ältni§mä§ig leicljt aih:-=

5u[üf)rcn njar. 5lutf) bot ^ie^u ber ^apft enblid) bem [panii'rf)en

^errfctjcr bebeutenbe 5^ortt)eiIe: eine ©unime oon 400000 ©ufaten,

bie bie fpanifcljc ©cifttic^teit in jn^ei Sauren aufbringen folle,

ja, menn e§ n5tt)ig fei, nod) me()r. (£<S mar alleö oergebenS:

für bie fpnnifdjen Staat^Ienfcr genügte eö, 'Da'^ biefer Gntrturf

in ben ©uifen auc^ franjöfifdje 93?itft)irfung in ?(u§fid)t naf)m,

um it)n unter nmnnigfad)en ^^ormänbcn abäulef)nen.-) ®ie

Äurie jebod) f)ic(t bie ^^it gu einem Eingriffe auf ©nglanb ent=

fd)ieben für gefommen. Um ha^ 'iföiberftreben be^ ^atl)otif(^cn

^önig§ 5u befeitigen, fanbtc fie im ©eptember 15S3 nad) 9JJabrib

ben bort perfönlid) fc(}r beliebten frü{)ern 5Runtiug 8ega, Sifc^of

uon "ipiacenjci.

®ic 5(u!äfid)ten für ba§ Gelingen feiner SfJJiffion maren

fc^on an fid) fdjmad); fie mürben noc^ oerringert burdj mcitcre

Umftönbe. ®uife geigte ebenfo gro&e organifatorifdje llnfät)ig=

feit mie felbftfüdjtige ©efinnung. 93?uBte bod) '^(jilipp in ber

Snftruftion, bie ber C'C'^äog feinem 5(genten für (Sngtanb —
(i;t)arle§ ^aget — gegeben t)atte, lefen: ber einzige Qmcd beg

Untcniet)mcn-o fei bie ©eminnung ber englifdjen Ärone für

9J^aria (Stuarr — bie nat)c ^Bcrmanbtc ber I^ot^ringer; unb nad)

bcffen ©elingen merbe ber .Spergog feine gan,^en — frangöfifdicn —
©treitfräftc mit ben einf)cimifd)cn Dereinigen, um bie ^^rcmben

— a(fü bie Spanier — jur ^7uiumung ber Snfel gu nötbigen.^)

9?id)t mit Unrcdjt fa[) ^^Ijilipp in fo(d)cn Gntmürfen bie

Seftätigung feiner fc^ümmften 53cfürd)tungcn megen ber eigcn=

nül3igcn '•4>Iäne ber ^^anjofen. — ©ine anbere Sd)mierigfeit

') Ms. Xep. Iaf)i5' ü. 4. ^uli; faii^, Arch. nat., K 1561 (ntd)t

bei Jeulet).

') 3a^(reicl)c ^Jlttenftücfe bei SUm: '2,201. 206; Jeulet 5, 306 ff.;

Docum. ined. 92, 524; Äne^fdiinav £. 17:3
ff. 218.

») Jculet 5, 312
f.

29*
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fe|te ^£)iltpp biird) Dliüare^ bem ^apfte au^einanber. iDie

(iro6erung ©nglanb^ §u gunften dJlaxia ©tuart'^j ttjerbe bie

^rone biefeS 2anbe§ jiifünftig beren ®of)n üerfdiaffcn, ber einj't*

iDetlcn ein ^ortnäcfigcr Äe^er [ei. S)qö toerbe aber bie Sage ber

engli]d)en ^atl)olifen nur üer)"c()Iimmern, ha ^iemit bie Ärone

non einer „übel beliebten grau — ©lifabetf) — auf einen jungen

unb unternei)menben Äönig, unb üon gett)ei(ten unb feinbfeligen

§err|d)often auf eine geeinte überget)en ujerbe". ®e§^alb fenbe

^^ilipp II. an Safob ®ei[tlicl)e unb ©ele^rte, bie it)n nid)t

oßein burc^ religiöfe ©rünbe, fonbern auc^ burcf) ©djilberung

ber p ertüartenben materiellen S5ortt)eile ^ur 33efef)rung üeran=

laffen foKten. 5(üein luie ift eS, menn Safob nic^t £)ierauf ein*

getjt? ^ann mufe man SOZaria «Stuart mit einem ^att)oIifen

öert)eiraten, um entmeber burc^ bie S3eiorgni§ öor einem anber:=

meitigen fatt)oIi)d)en ©rben Safob §ur ^e!e[)rung ^u fct)recfen ober

it)n, toenn er t)alöftarrig bleibe, burd) einen 5(nberen ^u erfeßen. ^)

Srf) meine, {)ier ift ber fpringenbe ^unft in ^t)ilipp'§

cnglifcf)4c{)0ttifd)er ^otitif. (£r mit! ©ro^britannien (ebiglicf)

burc^ fpanifc^e Gruppen erobern, um Wlaüa (Stuart ^ur (£t)e

mit einem ^aböburgifdjen ^rin^en ju nöt{)igen, tt)ie er fpäter

bie ligiftifdjen Sürgerfriege gur 35ermät)lung beö franjöfifdien

5:t)ronerben mit ber Snfontin Sfabella au^äunü^en beftrebt

geiüefen ift.

33ei foId)en ?(bfid)ten fonnte bie Senbung Sega'g feinen

©rfolg t)abcn. ^önig ^l)ilipp moUte Don nidjts t)5ren, fo lange

ber ^apft an bie Spiße ber englifd)cn (Sjpebition einen gran^ofen

äu fteHen geben!e. 9(m 24. 9Zooember übermittelte ©ranoella

bem auBerorbentlic^cn 9^untiu§ bcn enbgültigen Sefd)eib be§

Ä5nig§: er lautete, unter einigen öagen 'ißerijeiBungen, oerneinenb

in allen üon bem pöpftlidjen Diplomaten angeregten ^^unften.^)

Sßirflid) geigte e§ fic^ balb, auf mie fd)tt)anfenbem ©runbe

®uife fein ganje^ ^rojelt aufgeridjtet t)atte. Sein Senbbote,

') Ms. ^^ilipp II. an CÜDoreS, 24. Sept.; Simanca^, Est. 944.

*) Ms. S)ep. Saberna'^ D. 22. 24. Cft., 24. 9ioD. unb ©ega's com

24. 30. Ctt., 12. 9Joü. 1583; fHom, Arch. Vatic, Nunz. Spagna 28. —
Ms. 5^ep. 3ane'§ D. 24. 26. Ctt.; 35enebig, Frari, Spagna XVI.
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ber engtifdje Ä^otljolif ^aget, tarn üou ©nglanb jurücf mit beu

iiicberirf)Iagcnbcn 9?acf)rirf)t, bafe bort nii^tö gum Stufftanbe unb

für 5(ufna()me be§ 3nt)a[ton^3f)cereö bereit fei!^)

®Qn5 anbere, eigene SSege gingen bie ©panier. 2Sie fie

it)r eigcntlii^e» 3^^^ f'l)^» fe[t in'§ 5luge gefaxt t)atten, fo hin()Iten

fie nun aucf) ben Crt if)rcö Eingriffes. 'Jaffi§ bemieö bem Könige,

bafe man ben ^ampf feinenfall» in ©d)Ott(anb, fonbcrn auf

englifd)em ©oben beginnen muffe. Sie ©d)mierig!eiten feien in

bem rauf)en norbifdjen ©djottlanb griJBcr, a{§ im fübli(i)en

3?eic^e. ®ie Gnglänber mürben infolge i()reö S^ationaUjaffcy

gegen bie ©cf)ottcn alle üon biefen fommenben grembcu mit

9J?ifetrauen unb 5lbneigung betracf)ten. 3)er ©eetoeg naii) ©c^ott^

lanb fei meit unb gefäf)rli(^ unb ebenfo ber Sanbmeg tion bort

nad) Sonbon; ü6erbie!§ mürbe fo ben ein()eimifc^en Gegnern unb

aud) ber franjöfifdjen 9iegierung 3^'* unb Einregung gegeben,

ber Königin ©lifabetf) ^u i^ilfe ju fommen.^) ®iefe ^Darlegung

mar tt)atfäd)Iid) felir rid)tig unb fo einteud)tenb, baf3 in 3ufunft

^^^ilipp ftetö in ©emöfsl^eit "berfelben ge()anbelt Ijat. Sc^ljalb

t)örte and) ^D^enbo^a nid)t auf, immer oon neuem gerabe bie

englifd)en Äatf)oIifen gegen il)re 9\egicrung aufzureihen.-'')

2)iefe ebenfo gefd)idte mie gemiffenlofe ''4>o(itif forberte

freilid) unter jenen Unglüdlid)cn neue Opfer. @IifabetI)'§

gemanbtcm unb unbebenflid)em SUJinifter 35?alfingl)am gelang e§,

burd) feine 5at)(rcid)cn Spione unb Elgcnten t)inrcid)cnbe W\U
tf)cilungen über bicjenigen ©nglönbcr ju crl)alten, bic mit bem

fpanifd)en ©efanbten in I)od)OcrrätI)crifd)cr ^crbinbung ftanben.

DJt'ittc 9Joiicniber 1583 lief; er fic t)crl)aften: balb faficn ^aufcnbe

iserbäd)tiger im ©eföngniö, unb bie ^üljrer ber ^i^erfd)iD5rung

erlitten ben %oh burd) ha^ ^enferbeit. Elu^ofagen auf ber 'Il^arter--

banf unb aufgefangene 93riefe f(ärten bic englifd)cn ?3ctnifter

befonberS über bie oon E!)?enbo,^a gefpicite 9\oUe auf, unb fo

') Ms. 5)ep. 2a\iW o. 12. Ctt.; %iax\i>. Arch. nat., K 1562 (ntd)t

bei Jeulet).

*) 3)ep. JofftS' D. 15. yiot). 1583; beulet 5, 317 ff.

*) Ms. 5)ep. 3)Jenboäa'^ ü. 12. 9?ob.; Simancae, Est. 838 (nid)t in

ben Docuin. inöd.).
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6ef(f)(ofe ©lifabct^, ftd) biefcö gefä[)rlid)en 3^if'^^"^^ö9er§ §u

enticbigen, bamit ben 3")Q"^tt^f"^)öng ,^lt)ifd)en it)ren !att)oIifcf)en

Untertt)anen uiib Maxia ©tiiart auf ber einen, fotoie bem

9}?abribet ^ofe auf ber anbern Seite ju burcf)fd)neiben. Su

fc^rofffter Söeife tt)urbe ^on ^ernarbino be DJ^enbo^a im Januar

1584 au§ ©nglanb öertrieben, gu feinem ingrimmigen Slrger

nnb 5ur ©djmacl) feinel §errn.^)

5lIIein biefer liefe fid) aud) ^icrburc^ nid)t üu§ feiner

berei^neten Untt)ätigfeit ©nglanb gegenüber aufrütteln. (£r

begnügte fid), für bie 9(ugtreibung 9}?enboäa'g burd) [}ö^nifd)e

^urüdmeifung eine» engtifd)en ©efanbten 9^ad)e ju ne[)men2)

unb bon ^ari§ au§ burd) %a\'\i§ einen umfaffenben ^f^ndiridjten^

unb ©pionirbienft einrichten ju laffen.^) greilid), ©uife mar

nad) feiner ?(rt g-euer unb g^Iamme; er äuBerte ben Icbfjaften

SSunfd), 5ur Untcrftü|ung beö öer^ciBunggüolIen jungen ©d)otten=

fönigö perfönlid) eine Sjpcbition nad) (Sd)ottIanb führen §u

bürfen.^) ^t)i(ipp aber blieb ben fd)ottifd)en fingen gegenüber,

tüie gemü^nlid), tü()I. 9lm 1. ©e^^ember 1583 ^atte er jur

?lnmerbung einer üerläfeUc^en Seibn)ad)e für Safob VI. 12000

Sufaten uerfprodjen — ©übe Suni 1584 mar biefe geringe

Summe nod) nid)t abgefanbt!^) Snjlüifdien !onnte jener }^ü\:\t

löngft Don ber englif(^en Partei überrumpelt fein. SBätjrenb

^jt)ilipp bie ®uife barauf üertröftete, ba§ er nur nod) 95efc^eib

au§ 9tom erroarte^), fteEte er abfic^tlid) an ben ^apft fd)ier

unerfüllbare gorberungen. @in 9)2ifeüngcn bei§ Unternehmend,

») ®ep. ?!J?enbo5a'§ ö. 26. 30. San. 1584; Docum. inöd. 92, 528 ff-

*) Qi^tereffante ©inäel^eiten über bie biefem ©enbling zugefügte '3Kifes

^nblung: Ms. ®ep. be§ öenejianiicfien ßJefanbten ©rabenigo ü. 1. S)?ävj,

1. Slpril 1584 (5ßenebig, Frari, Spagna XVII); Ms. ^ep. be§ fvansöfifc^en

®efd)ärtsträgei-§ Songice t>. 22. miv^ (^avi§, Bibl. nat., Fran^ais, 16109);

Ms. ®ep. 2aberna'§ O. 1. 9lpril 0Rom, Arch. Vatic, Nuiiz. Spagna 31).

«) Ms. i5(}ilipp II. on Xai\\^, 12. mävy, i^ariS, Arch. nat., K 1448.

*) Ms. SaifiS an <ßt)iapp II., 10. "älpril 1584 («ßaviö, Arch. nat.,

K 1563): Mucio (®ef)eimname füv ^einrid) b. ©uije) muy envebecido y
desseoso de emi:)learse en lo de Escocia.

") Ms. ^^^ilipp II. on Saiti^, 1. ©ejembev 1583 {i>a\. 1447) unb

29. Sunt 1584 (baf. 1448).

6) Ms. ^^ilipp n. an XoffiS, 29. g«ai 1584; baf. 1448.
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führte er bcm ()ei(. 35ater au§, „l^ci^e bie englijdjen Äatl)oIifen

öoIIenbS an ba^ 9J?effer liefern". \) 50?an bürfe aljo nur mit

üDlIer 5?raft auftreten, jcbe Heine ?lnftrengung fei uercjeblid), ja

bringe ©djabcn. ©aig tt)ar geiüife fe{)r rid)tig, nur jog ber

fonig barauö bie Folgerung, ha^ er ^tüar bereit fei, ^u einem

großen Kriege bie "Jruppen gu fteücn, adein ber ^apft ha^

ganje ®e(b geben muffe, ba bie 9J?ittcl Spanien^ anbermeit ^um

2)ienfte ®otte§ tiermenbet mürben.^) — tiefer 5ßorfd)Iag mar

ein 50^eifterftücf biptomatifd)en ©efc^icfS. 3)enn rt)al)rfd)einlid)

lüurbc ber ^apft burd) bie ®röfee ber finanziellen ?lnfprüd)e

bcrart erfd)redt, ha'B er auf jebe tt)citere Q3eläftigung bc^ Ä^öuigS

in ber cng{ifd)=fd)ottifd)en 'Bad)t üer^iditete; ober aber, menn er

mibcr (Srmarten bie üerlaugten (Scibmittel aufbringen fonnte unb

moüte, fo würben bicfe jur llnterl)altung eine§ rein fpanifc^en

^cereö bienen, ba§ bann bie 5Serl)äItniffe ®rofebritannien§ nad)

bcn 2Bünfd)eu unb ^Ibfidjten $()ilipp'g geftalten unirbe.

®ie gefammte 2agc SBefteuropae aber erlitt eine üöllige

Umiuäljung burc^ ben SEob ^ranj i3on 5tnjou'S\ be§ teilten

©rubere Äbnig §einrid)'§ III. üon granfreid) unb aufeer biefem

bei leisten $Sa(oi§ (10. Suni 1584). ®ie ^f)ronfciIge gebübrte

nun bem ipaupte bc§ ^aufeö ^Öourbon, 6^einrid) üon ^tauarra,

bem rüdfäfligen S^e^er. ^o§ mar eine ?(ugfid)t, bie jeben guten

iiatljülifcn granfreid)^ mit (Sntfc^eu unb 3*^^" erfütltc. ®ie

fatt)ülifd)e Siga bi(bete fid) fon neuem im ganzen Sanbe, unb

bie ®uife rüfteten fid), ba 51'önig i^'^einrid) III. bem 9?aüarrer

juneigte, bie Sage für it)ren eigenen l) od) fliegen bcn ©Ijrgeij au^-

junüt^en. ^l)i(ipp IL aber mar cntfc^loffcn, bie ®uifc ju unter-

ftü^en unb mit iljrcr ^ülfe ^r^iufrcid) ber ftrcng lird)lid)eu

9Rid)tung unb suQ^^i*^ ^<^"^ fpanifd)en (Sinfluffe unbebingt p
untermerfcn. ©ei fo(d}en Umftänbcn burfte ^^cinrid) uon ®uife

granlreid) nid)t üerlaffcn. ^oy fal) er and) felber ein; nad)

5Injou'ö 2obe galt ha^ fd)ottifd)e Unternel)men für aufgegeben. ^)

*) Es acabar de poner los Cathcos de alla al cuchillo.

«) Ms. ^^ilipp II. an Cliöore«, 1. 3""»; SimancQ§, Est. 945.

^) atoga.^joni (neuer päpftl. 'DJuntiuö in %ax\i-) an Ä'arbinal (£omo,

25. 3uni (Änof 2, 423 f.) unb 23. 3uli 1584 (.ftre^fc^mar ©. 192).
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®ie @tuart§ meinten, unter foIrf)en Umftänben e-ä n^ieber

mit Untertianblungen mit (glijabett) t)on (gnglanb üerfuc^en ^u

joHen. Sie[e fanb fid) aud) burd)aug bereit ba^u, ha fie burc^

bie ^obegfäUe Oranien'^ unb Stnion'« unb burc^ bie fteten

gortjdjritte ber ©panier in ben S^ieberlanben eingefc^üdjtert mar.

Um bie 3Sert)anbIungen ^u führen, tarn ber bamalige ©ünjtling

be§ ©c^ottenfönigs, ber junge, fdjbne unb elegante ^atrid 3un!er

oon ®ra^ nad} Sonbon. (Sr galt al§ eifriger Äatl)oIi!, mar in

^arig gemefen unb l)ter in aöe Päne ber ®uije eingemeit)t

morben. 2tud) 3J?aria üertraute it)m i£)re 2tngelegent)eiten an.

@ie gab üor, burd) Stcrfert)aft unb tvan!f)eit üollig gcbrod)en

§u fein, nic^t§ mef)r gu münfc^en, alö ein e[)renüoöe§, ttjenn

auc^ mac^tlofeö Filter in ©d)üttlanb unb griebe unb greunb=

fc^aft mit it)rer guten ©d)mefter (glifabet^.^) Sm ©etieimen

freiließ intrigirte Safob VI. noc| immer bei bem ^apfte unb ben

©uifen^), maribte '^laxia ]xd) nod) einm.al ^ülfcflef)enb an

^:pt)ilipp 11.^) ®iefe Seute mußten fid) immer bei ollem, ma§

fie tt)aten, eine §intertt)ür offen laffen.

5Iber ha§ ä)äfegefd)id, baö 9J?aria Stuart oerfolgte unb

jeben ^lan, ben fie jum 93erberben i^rer geinbe fpann, nur ^u

i^rem eigenen Unbeil lenfte, betraf fie auc^ je^t, mo fie i^rcr

Befreiung nä^er geroefen alg je. 2)er englifc^cn S^egierung fiel

ber fd)Otti)d)e Sefuit 6reigt)ton in bie ^änbe unb mit it)m

Rapiere, bie ben gongen Umfang beä unter be§ uerftorbenen

Sennoj ßeitung entroorfenen 5lngriffgplane§ auf ©nglanb cnt=

pllten unb bemiefen, ha^ Tlaxia SD^itmifferin unb eifrige gör*

berin be§ ^rojelteg gewefen mv (@ept. 1584)>) ®ie Erregung

in ©nglanb mar allgemein unb fe^te fid) in braufenbe Sot)alitätg*

») ^trtitel, bie 9?au in il)vem ^Jörnen ben engiif^en aJiiniftevn oor=

legte, ßabanoff 5, 158 ff.

>) ®uife an ©regor XIII., 8. 3u(i; Steiner, Annales ceclesiastici,

3, 818. — Ms. ^arb. (Soino an Sabevna, 13. 3htg.; füom, Arch. Vatic,

Nunz. Spagna 30.

») ^axb. Gomo an STaberna, 3. <Bepl, unb STabcrna an Sorb. Komo,

17. Ott.; Htctifd)mar 6. 193 f.

*) ^tnoi" 2, 425 ff.
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fitnbgebungcn für ©lifnbett) um. ®ie S^ücfroirfung biefer (Srcig^

niffc auf ba§ ©djicffol 9J?aria'a war unnermctblict). Sic luurbc

iu ein fiuftereS, fc^lcdit eiugerict)tctee> Scf)toB gebrad)! unb l)artcu,

it)r feiubjelig gefinnten 3Süc^tcru überliefert; bie 3Serl)anbhiugeu

mit if)r itmrben abgcbrod)cn.

9Ufcin aud) in biefer furd}tbaren Sage üerlie^en [ie geiftige

(SdjneUfraft unb i^erftetlung^hinft nidjt. 3Sät)rcnb fie mit il)rem

©o^ne uod) im 8inne ber englifdien 58orjd}Iäge forrcfponbirte,

fanbte fie an if)reu get)cimcn ^(gcnten in ©panien, ®ir granciö

©nglefielb, eine Snftruftion, bie benicift, hü^ üiel etirgeijigere

unb friegerifd)ere ^(äne i()re Seete befd^äftigten. „Unterlaf5t

nid)t," f^rieb fie il)m, „mit allem erbenHicljen gleife bat)in §u

roirfen, bafe bie 5lu§fül)ruug be^^ Unternel)men§ üor fid) getie

ol)ne jebe Siüdfic^t auf bie ®efa()r meiner ^^erfon, ba id) mein

Seben für |el)r gut angemcnbet Ratten mcrbe, menn id) mit it)m

einer fo großen 9J?engc unterbrüdter 6t)riften mcrbe t)elfen fijnnen.

Sc^ fage (Sud) ha^ je^t al§ meine Ic^tc i£ntfd)liefeung, ha \d)

glneifle, ob id) in 3"^"»?^ ®elegent)eit l)abcn mcrbe, fie fdjriftlid)

mitjuttieilen; bamit 5l)t fie funbgebt, mann unb wem e§ (£ud)

gut erfd)eint. 3d) befet)le Gud), bafe Sl)r Se. ^eiligfeit unb

©e. SDJajeftüt bringenb aufforbert, il)ren früt)eren ^tan ciligft

in'g 2Berf ^u fe^en, um il)n im nädjften Sommer auö^ufüfjren;

eö ift bie äuBcrfte Qdt." ©ie üerlangt, ha^ man il)r bie

üerfprod)enen 12uu0, it)rem ©ol)n bie glcid)faUö 5ugcfagtcn

55Ul)U 2)ufaten fofort au§5able.^)

^ir!lid) erroud)^ gerabe bamalS, ,viin erftcn ^M, für fie

bie ernfte 9Jfögtid)feit, ha\] Spanien mit ben SSaffen in ber

§anb für fie eintrete; mir ftcl)en l)icr an bcm 33icnbcpunfte bc^S

i^erl)alten^3 ^;pi)i(ipp'§ 11. ^u bem englifdicn Untcrnebmen. 3nbem,

mit Untcrftü^ung beö 5latt)olifd)en ilönigö, (^ui)c in ^yraufreid)

ha^ 33anner bc0 ^^lufrubrs erl)ob, üer,yd)tctc er tbatfäd)lid) auf

jebe !öett)ciligung an einem Eingriffe auf Snglanb unb beraubte

') Ms. 3)ep. ^aberna'S D. 8. ^cin. 1585 iJRom. Arch. Vatic, Xunz.

Spagna l'.l) mit ber in italieniidjcr lUnTieijuncj niitgetl}cilten ^"It^'uftion

9Kario'§ an (Sngleficlö.
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5ii9lei(^ bie frQn,^ö]"i]d)e Sf^egicrung ber DJibglidifeit, ficf) einem

fpanifdjen gelb^uge gegen (Snglanb ^u tüiberi'e^en. SSeber a(ä

läftige ^reunbe nod) nl§ bro^enbe ®egner famen hk ^ranjoien

für biefe grage me[)r in 53etrad)t. ©omit waren bie Sebingungcn

erfüllt, bie fid) ^^iüpp IL felber für eine n^irffame Snangriff-

naf)me eineiS fo(d)en Unternetjincnö gcfteüt f)atte. (Sr befc^(oB,

biefeS nunmet)r eifrig ^u betreiben unb mit §i(fe feinet nieber*

länbifd)en i^cereS an§äufüt)rcn. Q5on biefem 5(ugenb(ide — bem

beginne beä Sot)re§ 1585 — an l)at "ip^iüpp bie Untermerfung

®roBbritannien^5 mit ben Xruppen unb §um 33eften Spanien^

ernftüc^ in'§ 5tuge gefaxt, tiefer (Sntfdjluß blieb auc^ feinet«

megg perborgen. Sereit§ am 4. 5tpril 1585 melbet if)n ber

fran^öfifdje ®efd)äft^otrüger Songtee feiner 9^egicrung unter üoll-

fommen rid)tiger unb fadjgcmäjicr 33egrünbung.^) 2)a marb eä

öon befonbcrer 2Bid)tigfeit, ha^ ^apft Tregor XIII. fid) über-

zeugen liefe, eg gebe feine anbere SBeife, ©ngtanb bem fatt)oIifd)eu

©tauben ^u fid)crn, ai§> inbem man bort ben fpanifd)en Slönig

auf ben St^ron fege, ben ein5i9en 2)?onard)en oon genügenber

Wad)t unb 53ebeutung, um auf ber Snfel bie ^Homifc^e Äirc^e

gegen i^re 5at)lrcid)en 2Sibcrfad)er ju t)ertt)eibigen."^)

2)em 9fiatt)e ^ttejanber garncfe'g gemäf3^) l)ie(t fid} ^f)ilipp

rut)ig, fo lange bie t)od)n)id)tige unb alle Gräfte «Spanien^

anfpannenbe Belagerung 5Intmerpen§ bauertc. @ic 50g fi(^

berart t)in, baß bie Sjpebition für baö 3al)r 1585 unmöglich

rourbe; bod) na^m man fie fidjer für ba^ folgenbe Sat)r in

3lu§fid)t, mofür man bie Gruppen fd)on jum großen %^dk
bereit t)atte. *) ©inftroeilen gab ^^ilipp feiner feinbfeligen

Stimmung gegen Sngtanb unüer()o[)lcnen ?Iuöbrud: am 29. 9J?ai

1585 unterfagte er aßen 95erfel)r zit)ifd)en jenem 9ieid)e unb

») Ms. ^avi§, Bibl. nat., Fran^ais Iß 109.

») So evjä^(te Xaberna nadjtväglic^ im gebv. 1586 bem üenesianifc^en

©efanbten öirabenigo; Ms. 2)ep. bc§ leljtevn ü. 22. S-ebi". 1586 (SSenebig,

Frari, Spagna XYIII.

8) man an SSRana ©tunvl, 5. gebv. 1585; .tnof 2, 247.

*) Ms. Sep. ®rabenigo'§ ö. 10. ?lug. 1585; SSenebig, Frari, Spagna

XVni. — Ms. ®ep. Songlee'ö D. 20. ?(ug. ; «ßan§, a. a. €.
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©pnnien, legte auf fämmtlidie engH]cf)e ©c^iffe in fpanifc^en

^äfen 33e)d)lag unb irarf beren Öeja^ung tn'a ©efängnia —
eine ^u jener 3^1* freilid) ntcf)t feltcne :!ßcrf)öt)nung aüc§ intcr=

nationalen Üiectjteö unb äuglcid) ein ]d)roerei- @d)lag für ben

briti]d}en §anbe(.^)

9?id)t nur burd) biefc 90'?aferegetn , fonbern aud) burd)

2Balfingt)am'^ Spione njurbe ßlifabett) oon ben bro^cnben

?lbfic^ten be§ fpanifc^en §errid)crc^ unterridjtet unb traf am

gcmcffen^ ©egenmaferegeln mit einer bei i^r feltcnen ©nergie.

%m 10. 5(uguft 1585 fc^Iofs fie mit ben ©eneralftaaten ein

53ünbniö, infolgcbeffen fie ben ©rafcn Seicefter mit GuOO 9}tann

nac^ ben 9?ieberlanben fanbte; fie ual}m mit 9ied)t an, bafe, fo

lange bie (Spanier bort l)inrcid)cnb befd)äftigt feien, an ein

erfotgreidjeö Unternef)men ibrerfeitö auf ©nglanb faum -ju benfen

fei. ®ie oerbünbete fid) mit ipeinrid) uon 9?aüarra, ber bie

fpanifd)e Partei in ^ranfreic^ befämpfte. ®ie ftürjte in @(^ott=

lanb ha§ 9icgiment be§ il)r ücrbäc^tigen ©rafen ?(rran unb

t)crt)alf bort ben ^rc^5bl;terianern luieber jur i^errfdjaft; bamit

gmang fie Äönig Safob VI. ^ur Unterttjerfung, bcr fogor balb

ein Eingriffe- unb SSertljcibigung^bünbniy mit i()r abfc^tofe. ®a§

ftete 309^^» ^^^ Spanier, ha^j ibnen burd) it)rc anbcrmeitcn

militürifd)en unb pDlitifd)en ^enuidelungen auferlegt rourbe,

t}atte mieberum einen oöüigen Umfd)iüung ber Sage ju it)ren

Ungunften ()crbcigefüt)rt.

^bilipp IL erfanntc ba§ aud) iüol)l unb tt)ünfd)tc mijglic^fte

53efd)leunigung beö Unternel)men§, um nod) öülfe oon ben

eng[ifd)en Äat()o(ifen erhoffen ,^u bürfen. S)e5t)alb fd)rieb er am

»Sdiluffc be5 3at)rey 1585 an ben ^ringen oon ^arma: ^ie

!öcbingung bcr (5innat)me oon 'Xntiuerpen fei nun erfüllt; „eö

wirb alfo gut fein, M^ 3f)r mid) fofort oon beni, njaö 3t)r in

i")infid)t jener Unterncbmung beiift, unterridjtet, ba, mcnn man

bie ^ßur^cl ber (£d)äbcn, bie uon (inglaub reid)lid) gegen ben

2)ienft ®otteö — roaö bie.|)auptfad)e ift — unb hcn meinigen

enoadjfcn, abfdjneibet, fo Diele Übel mit einem Sd)lage obgeftellt

') Ms. 5)ep. Songlee'ö 0. 15. ^uni, 7. gept. 1585; "inui^, a. a. C.
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unb befeitigt lüürben. ®em tuürbe mcf)t Q69el)otfen, luenn mnn

nur in ben Sf^ieberlanben Strieg führte, bte bie (Sngtänber ja

aufrcijen uub unterftü^en. 5(ufeerbem ift ein foldjer ^ampf

fe{)r i'c^iüer, foftfpielig unb ungen^iß, unb muffen mir aud) auf

bie 3üc[)tigung ber @d)anbt^aten unb ^Räubereien bebact)t fein,

bie bie Äorfaren jener Station 6eget)en unb bie gIeid)faEö

fc^teunige 5lbt)ülfe forbern. ©djueüigfeit unb ®et)eimni§ trage

id) ®ud) ange(egentlid)ft ouf."')

3nän)ild)en wax inbe^ ber, ^f)ilipp'g ^(bfic^ten fo- geneigte,

®regor XIII. geftorben unb burd) ben tt)atfräftiQern, unabhängiger

gefinnten, giclbcroufeten (5ii-tu§ V^ erfe^t worben. ®e§ ^ontifes

©egcn roax bei einem Llnterne()men unentbet)rtid), ha^ im Sf^amen

ber 9\eIigion begonnen merbcn mufete, unb feine ausgiebige

finauäielle Unterftü^ung nid)t minber nütt)menbig. 9?un mar

aber ©ijtu^ ein eifriger 33eiüunberer üon ©lifabetti'ö ^^-eftigfeit

unb 9^egierung§!unft unb t)at fid) mäf)rcnb feinet ganzen ^onti-

fifateö mit ber Hoffnung getragen, burc^ ha^i^ Sodmittcl ttielt^

Iid)er unb geifttic^cr ^ortf)eiIc bie ©efe^rung biefer tjerüor-

ragenben gürftin tjcrbei^ufü^ren.^) ^tüein er mar bod) tt)ieber

ein uie( -^u praftifc^er ^olitifer, um nid)t felber ha§ i)bd)\t

Unfid)ere folc^er 9J(ögtid)feiten gu er!enncn, unb er füf)Ue ^u

fet)r bie ©djmere feiner 35erantmortung alö Dbert)aupt ber

tird)e, um uict)t ^läne gut ju f)eiBen unb, mo nött)ig, ju untere

ftü^en, bie bie gemaltfame Söiebertierfteüung bcä fat()oIifd)cn

©laubenö in ©vofsbritannien be^medten. ®r fprad) fic^ be^[)alb

ft)iebert)olt in günftigcm ©inne über ba§ 5(ugripprojeft auö,

aüerbing^S nid)t in ber 9iid)tung einer fpe^ieH fpanifdien |)err=

fdjaft über (Snglanb.

Um bie 3ugcftänbniffe bc§ ()ei(. ^aterS an ©pauien müg=

Iid)ft t)oc^ äu fpannen^), ging ^^ilipp H. nid)t bircft bei bem-

felben üor, fonbern burd) Sermittclung ^tllan'ö. SBcnn bann

(5ij:tu^ bem trafen Ctiöareg bie ^Qd]e üorfdjlage, foHte berfelbe

») Ms. 29. 5)e5. 1585; ®iiiianca§, Fl-andes, 2218.

2) Ms. 5)ep. OliooreS' u. 4. Quni 1585; @tmanca§. Est. 946. —
Sgl. §übner, ®ij:tu§ V. (^eutjdje 'M^., öeipäig, 1871) 1, 313.

») Ms. ^^t)ilipp II. an CliDave^, 22. ?lug. 1585; gimanca§, a. a. C.
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crwibern: fein ^önig tjege bafür bcn bcftcii SStücn, allein lueit

feine ginanjcn in übclftet Sage feien, bebürfe er bo^u einer

tüd)tigen 33ciftcuer. ©ei bicfer iüid)tigfte ^unft cricbigt, fd)reibt

^()ilipp bem 33otfc§aftcr^), fo fönne le^terer anf bie ^Jcübalitäten

bcg Unterne[)men^ eingct)en. (gelbftüerftänblid) öerttiirft ^^ilipp

(\n§ befanntcn ©rünbcn bie 33etl)ei{igung ber ®uife. Spanien

fofl aüein ba§ §eer fteticn, beffen angemeffenfter gütirer ber

^srinj Don ^arma ift. dlad) ber (Eroberung Großbritanniens

foü natürlich 9J?aria ©tnart über bie Snfel ^errfciien, aber nad)

if)r nid)t it)r ©üt)n, „ber f)artnädige Ä'e^er". (5§ t)ief3e ba§ ja,

mit bem ®elbe unb 33(utc ber 5i'atl)olifen nur bie Sage oer-

fd)limmcrn unb bie Slet5er fräftigen, meun man Snglaub unb

Srianb mit ©d)ottlanb öcrbinbe unter ber ^errfdjaft eines

füt)ncn SünglingS, mäljrenb jene je^t oon le^terem Sanbe ,

getrennt unb in ber ^anb eineS ^cib^^ feien. Wan mufe alfo

ben ^apft oon ber 9?otl)n)enbigfeit eineS ©ijnaftieiLiedjfclS über*

jcugeu. ®o fann ^l)ilipp nic^t bulbcn, ha^ ®roBbritannien in

frembe §änbe falle; üielmcl)r fotl c§ entmeber bircft bem Slat^o=

lifd)en Könige nnterniorfen werben ober bod) einem ber ©einigen

— ctroa ber Snfantin Sfabclla, bie bann einen il)rer t)abSburgifd)en

55ettern l)ciratcn mürbe. Olioareö möge bcmirfen, bafi ber ^apft

felber auf eine fold)e Öbfuug lomme; ift boS nid)t möglid), foü

ber ®raf fie in gefdjidter 3öeifc anbeuten, aber wie üon fic^

auSget)enb, nid)t uon bem Könige.

|)ier erl)alteu mir in oöllig flarcr unb un^rocibeutiger SBeife

ein treues 53ilb ber 5lbfid)ten, bie ''^bilipp ftetS betreffs beö

englifc^en Unternehmens gcl)egt Ijatte unb ^u beren ^^erroirf--

lidjung er nun bie 3cit für gekommen t)ielt. 9?ic^t gerabe ein

blofeer l)eud}lerifd)er ^I^ormanb mar für il)n bie ^^erfed)tung ber

Sxeligion; allein er mar bod) fcft baoon überzeugt, bafj feine unb

«Spaniens ©röße mit ben Sntereffen beS ©lanbenS nöllig ibentifd)

fei. ®er „^ienft beS Äatbolifd)cn ÄöuigS" mar (^igleid) ber

„®ienft ®DtteS". 3n eigentt)ümlid)er Iföeife bereinigte er mit

än9ftlid)er ^ebauterie bie Überfd)mänglid)fcit ber ©ntmürfe,

») Ms. 2. San. 1586; baf. 3. 947.
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bic üom 15. b\§ ^um 18. Sat)ri)uubevt ha§ §au§ ^ab^burg

c^arafterifirt.

©ijtuä V. irar tf)atfäcl)(id) geneigt, bie ?higfü£)rung ber

englifrf)en <^adie bem fpani)d)en §ei-r](^er p überlaffen, ha

bereu SSorgeid)tc£)te it)n überzeugte, boB fie fouft übert)aupt nid)t

jur ?(u§fü^ruug fommen ttjerbc. 5llg bie ®uii"c it)u baten, in

biejer 5lngclegeut)cit uic^tö o()ue if)re Xt)ci(na^me gu t[)uu, loieS

er fie be^Sfialb unter ^.^ormänbeu jurücf. 3lber )on[t rvar er nic^t

geroillt, ben fpanifc^eu ©taubpuuft 5U bem feinigen 5U marfjcn.

Olioareö oermodjte i^n nid)t t)on ber Überzeugung abzubringen,

baf} ^t)ilipp burdj bie fc|n:)eren Slrän!ungen, bie @ng(aub it)m

bereite zugefügt, burc^ bic 9iüdfic^t auf bie Eroberung ^oüanbö

unb burd) ben SBunfd), feine tran^ozconifdien Kolonien unb

, ®c^ifffaf)rt§üerbinbungen z" fiebern, zii ^^m Unternel)mcn ge^

Ztuungeu fei, ha^ alfo er fetber üer^ältniamä^ig njenig bafür

beizutragen t)aht. @r bot alfo bem Könige nid)t met)r atö

500000 ®oIbti)aler für ba^ erfte, nur 200000 für jebe^

folgenbe 3nf)r beö ^riegeä. 2Saa nun (£ngtanb^3 3"^""?^ betraf,

fo mar @ijtu§ freiließ au§ ben üon ^^ilipp angeführten triftigen

©rünben gleic^faüä einer einfügen ^Xt)ronfoIge Safob'g abgeneigt;

aber oon bem ©ebanfen, ba§ ^^t)ilipp ober ein ®Iieb feiner

gamiüe bie englifc^e Ärone ert)alten folle, mar er fo tücit ent-

fernt, ha^ Cüuareg biejen ^unft gar nid)t z« berüt)rcn magte. ^)

®ijtu§' ^(nfic^t, ha^ ^f)ilipp H. gar nic^t anber§ !önne,

o(a ©nglanb z" befricgen, ert)ie(t balb eine nad)brüdlid)e

©eftätigung. 2)ra!e übernaf)m bie 9kd)e megen ber üon

©panien bem engltfdien Raubet zugefügten (£d)äben in empfinb^

Iid)fter Seife. Sm ^erbfte 1585 erfd)ien er mit einem ftarfen

©efc^maber an ber galicifdjen 5!'üfte, ptünberte bie ®tabt 95igo,

üer^eertc bie ©eftabe ^ortugalö unb bie 5^anürifd)en Sufeln. 3n

(Spanien mar fein gal)rzeug bereit, it)n z" bcfämpfen, ba alle

nod) fo bringcnben Scfe()le beö Stönigy an ber ^rägt)eit unb

Unreblic^feit feiner iöeamten mirfung^lo§ abglitten. ®ie ^ortu*

giefen murrten laut gegen biefc fpanifd)e ^errfc^aft, bic fie nur

') 2)e»3. unb S)entfd)rift DliDQve§' ö. 24. gebr. 1586; ^oj 2, 251 ff. 254 ff.
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5U brüden, aber nic^t 5U fdjüljcii uermorfjte.^) ^'(^nlid)e 5ßcr-

irüftuiiöcn übte ^rafe auf bcn ©npüertiifdicn unfein inib in

3Sci'tinbien. (Snblic^ tüurbe eine fpaniid^c ^U'^tte üou ^man.ytj

@d)i[fcn nad] beii ^läoreu 9c[d)idt, atlein fic \vax \o mcntg fiiu

ben ©rnftfall gcrüftet, bofe [ic flar nid)t bic (Snglänbev im Ä'ampfe

\u bcfte(}en wagte. -) ®cr ©inbrud, ben hk]c ©reigniffe in

Spanien unb gan^ (Suropa I)erDürbrüd]tcn, n^ar ein für baö

?lniet)en beö ^atf)ülifd)en ^önig§ überauö peinlid)er.^)

?(uf bcn bringcuben 9iat() feineS greifen 9?ctnifter^3 @ran:=

üetta*) betrieb ^fjilipp mit um fo gröBerm ßifer ben cntfdjeibenben

Eingriff auf ©nglanb. Sn aÜen i^iöfcn irurben umfaffenbe

SRüftungen üeranftaltet. ®er gbrreidjfte (5ee{)elb ©panienö, ber

S!}?arque§ uon ©anta-Sru^, füllte fd)on im fommenben ©cptember

ben Eingriff fül)ren. ®er Umftanb, bafi bie SEürfen banuil^ in

einen nertuftreidjen Ä'rieg mit bcn ^^erfern oermidelt n)aren uno

beöbalb nid)t an eine 33eläftigung be§ fat[)o(ifd)en ©nropa benfen

!onntcn, erlcid]terte ben (Sntfctilnfe ^um Ä\impfc mit ©nglanb.-'^)

^ie^u beburfte man üor^üglid) bcr 3^eit)ülfe ^arnefc'e^ ber

ja einen nieberlänbifc^cn §afcn unb fein trefflichem |)eer ber

ejpebition ^u (Gebote ftctien muffte. 9(ber ba ftiefe bcr anfd)eincnb

fo gcfidjcrte ^lan auf crnfte i^inbevniffc. ^rin,^ 9Ue?:anber Ijegte

(öngft bie Über5eugung, erft mufften bie 9^ieberlanbc üöüig untere

Jüorfcn fein unb eine jnuerläffige Dpcration§bafiö gegen (Snglanb

gen)äf)ren, el)e man biefeö fo weit uon Spanien entlegene Sanb

mit ©ici)ert)eit angreifen fönne. 2®ot)I uermieb er eö, bem

Könige offen -^u uiiberfpred)en, fe^te it)m tiielmct)r burd) einen

jutierläffigcn 3lbgcfanbten feine 9lnfid)ten über bie ^(uöfüt)rung

>) Ms. 2)ep. Oivabcnigo'ö n. lü. ^aii. (iuMiebig, Frari, Spa^na XVIII)

unb 8. max^ 158U (baj. XIX).

») Ms. S)e)3. fiongl^e'S D. 13. 28. 'ilpx'ü 1586; 'ißavit^ Bibl. nat.,

Fran(,-ais 16110. — Ms. 2)ep. ©vitti'-^, tenejianiidicn ©ejanbten in 9tom,

D. 17. 'iDioi; S^eiiebifl, Frari, Roma XX.
ä) Ms. gjJenbuja an Sbiaquej, 1586; ^^Ql>;^ Arch. uat, K 1448. —

Ms. 3)ep. (yrobenigo'ä ü. 19. gebv. 1586; SScncbii;, Frari, Spagna XVIU.

) Ms. 2)ep. ©labeniöü'ö t>. 8. "»Jäij 1586; a. a. C. XIX.

») 3al)(vcid)e Ms.=^epcid)en bcö ücne^ianiictien (i)e)onbtcn unb be^

fvaiijöfijdjen (ycidjälteträgerS in 'i)J?abrib.
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beö engtifc^en llnternet)men§ ou^^einanber: t^atfüdjlid) ober begann

er ?(uö9lci(l)^ücvt)anblungcn mit ber Sonboner Sftegierung, unter

bcm ^oriranbe, baburd) ben ß^arafter unb bie ^ülflqueflen be§

©egnerö crforid^en ju loollen.') 2)a^ ift offenbar ein wenig

triftiger ®runb, ben er nur anführt, um feine Slbneigung gegen

ben englifd)en ^'rieg unter ben bamaUgen Umftänben gu üer()ünen.

3nbe§ in ©panien bad)te man nur an balbige Q^ermirf-

lic^ung beö großen ^Iane§. 90?üria Stuart murbc abermals mit

4000 S)ufoten unterftügt.^) (Santa ©rus f)atte ^äufig mit bem

Slönige get)cimc Untcrrebungen. ^oc^fte^enbe ^erfönlic^feiten

unb gan^e Stabtgemeinben erboten fid) ju beträd)tlic^en patrio--

tifc^en ©aben: fo ber Ä'arbinal t}on Xolcbo ju 2U0000 5)ufaten

bet)uf§ SSerftärfung ber Infanterie, bie Stabt Sctjiöa ju üoE=

ftänbiger 33e5a()Iung öon 1500 gufsgängern.^) ^ebcrmann

ermartete bie balbige 5lbfa()rt ber fpanifdjen ^trmaba gegen bie

englifdjen lüften.

Sie n?ürbe bamalS Snglanb unvorbereitet, beffen mobile

©treitträfte uon ben 9^iebcrlanben h[§> nad) SSeftinbien jerftrent

angetroffen unb bamit große 51u§ficf)t auf (Srfolg get)abt t)aben,

mef)r aU in irgenb einem fpätern 5[)?omente. Stttein nun ftetlte

e^ fid) t)erau§, bafe man in Spanien, mie fo t)äufig, mit nic^t§

fertig gemorben ftiar, unb ha^ beyj)alb für ha^' 3at)r 1586 ha^

große Unternel)men nod) nidjt ausgeführt merben fonnte. ^lüeg

mufete auf baö fotgcnbe ^a{)i ncrfdjobcn merben. Sm Suni

1586 unterbrad) man bie miütärifd)en 3(u§()ebungen, fanbte bie

fd)on eingefteUten Solbaten nad) §aufe unb beraa^rte nur beren

Slamengliftcn. Sebiglid) ein ^ußenb 5triegöfd)iffe mürben ^ux

Sid)erung ber portugicfifd)en lüften aue^gefdjidt."^)

S)iefe§ 3"^"<i^^^^)^" "^c^' Spanier erfüllte ben tt)atfräftigen

unb §ornmütI)igcn Sii'tu^j V. mit l)öd)ftem ®rimm, ben er

») Ms. ?Uci-. g-ai-neje an ^^ilipp IL, 28. ^ebv., 30. TOävä 1586;

^ari§, Arch. des affaires ötrangeres 53b. 320.

') Ms. '^bxüpp n. an Weiibosa, 28. 9lpvil
;

^Navi§, Arch. nat., K 1564.

») Ms. 3)e^. ©rabcnigo'S u. 12. 9lpril, 19. 9JJat; SSenebig, a. a. D.

*) Ms. 2)ep. üonglee'io D. 29. Suni 1586; ^]>ari§, Bibl. nat., Fran9ais

16110. — Ms. 2)ep. (i5vQbenigo'ö unb feinec^ 9?ad)fo(gei-§ Sippomano öoiii

2. 3uli ; 58enebig, Frari, Spagna XIX.
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iint)cr()L->()(en üor bem 33ot[d)üfter ^{)iHpp'!ö in )rf)Qrfcn 5(Li»fäüeii

auf beC^ Äönigö Uncntl"d)Ioffcn()cit äuijcrtc. „SBir f)nbcn", fagte

er, „bie 4"*ülfe(ciftun9en nad)fcf)en luoKcn, bie Sßaul III. bem

5^aifer 5lar( V. für bie bcutfd)en '^diflelegentjcttcn, SidiuS III.

für bie ^^ariimer ©ac^e, ^quI IV. — möge ®ott itim foldjcö

oer^cil^eit! — für bie ^eran^icfjuiuj bcr g^ranjofcn nad\ Staliett

unb enblid) ^iii§ IV. für bie Sigo gegen bie STürtcn gegeben

t)aben; nun mof)!, mir beabfid)tigten, bem Slönige üou Spanien

uier 9)?al, nur fngcn üier Wal fo üiel für baö englifc^e Unter^

nef)nien ju geben." llnb bod) fomme bie 'Bati)^ nidjt nom

(^(ede. (Sr ,^eigte nid)t übel 2uft, feine ©elbanerbietungen n)ieber

^urüdäuncbmen.
')

5)te not[)gebrnngene ^nnfe in ber Unternef)mHng Iie§

'^l^bilipp mit 5?erl)anbhingen jnnfdjen 5}cirnefe unb ber englifdjett

'Jxegiernng autcfüllen. ©ie t)atten jebenfallö ben (Srfolg, ©(ifnbetf)

an ber 3ierftärfung if)rer Struppen in ben S'JieberlQnben, Seicefter

an jeber tfjatfräftigen QSefämpfnng ber ©panier jn r)crf)inbern.

5Iud) 2)rafe fcbrtc nun nad) (Sngtanb jnrüd, o()ne bie ^ananna

erobert, bic fpanifdje ©itberflotte loeggenommen ju t)aben. ®iefe

yiadjridit irurbe in 5D?abrib „mit einer greube aufgenommen,

als f)ätte man über it)n einen ©ieg erfod)ten".-) darauf fonnte

'ipf)ilipp feiner Grbitterung gegen Slifabetf) freien Öauf (äffen,

bie SU if)ren jaljlreidjen früt)cren ©ünben aud) nod) bie für ben

empfinbtid]cn '3)efpoten nnoer^eibndjftc gefügt f)atte, ju geftatten,

baf5 er auf ben ©d)aubü(inen Sonbonö Iäd)crlid) gemadjt lourbc.

Okanoeüa (^örte nicf)t auf, it)n jur ^ad}c an (Sngtanb ^u

mal)nen.3) 3m 9(uguft uertrieb ^^bilipp alle ©nglänber, and)

bie fatliolifdjen ^-lüd)t(ingc, an6 Wabrib, ired er fürd)tcte, ha^

fid] Spione unter i()ncn befänben. Sie ^enfionen lief] er i^nen

uon nun an in 'ij^arici au^^abfen.*) Um biefelbe Qdt brad)

*iparma bic englifd)=fpanifd)en 5?ert)anblungen ab; er batte fid)

) Ms. 3)ep. ©litti'^ ü. 31. Wai; i^cnebig, Frari, Roma XX.
») Ms. 5)ep. Song(ce'§ 0. 3. Sept. 1586; ^^JariS, a. n. 0.

*) Ms. 3)ep. üippomano'S ö. 20. 26. ^uli ; 5?enebig, Frari, Spagna XIX.
) Ms. S)cp. bcö 9Jiintiu'J, 33iid)of§ von 9Joüaia, nu§ Wnbrib, 7. '".JUtg.;

3Jom, Arch. Vatic, Xunz. Spiifina 32.

i-iiftorift^eSeiticbriftOi. ö. «b. XXXVII. 30
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überzeugt, ha'^ fie ouc^ üon Sonbon au§ unaufricfjttg unb nur

in ber 5lb[ic^t betrieben tuürben, Qdt 5U gewinnen.')

9?ocf) entfc^iebener auf ^tjittpp'ä ^läne ging 'SRaxia (Stuart

ein. S)ie unglücfüd)e grau tüar auf baä fct)roerfte getroffen, ha

i£)r (Soiju gänjiid) üon i^r abfiel unb in bemüt^iger Slriect)erei

bor i^rcr SEobfeinbin (Süfabett) fein §eil fudite. S)ie ®raufom=

feit, mit ber er fo alle it)re mütterli(f)en Süufionen ä^rftörte,

fränfte unb erbitterte fie uufagbar. ^on biefem ?fugenblicfe an

cmpfanb fie für it)n nur ^afe unb ben 2Bunfc^ nad^ 9fJacf)e;

fie fa^ in it)m lebiglid) ben <So^n S)arn[eQ'§ unb betracljtete

if)n mit benfelben ®efüt)Ien, mie einft i^ren nid)t minber

untt)ürbigen ©atten. 9^a(i)bem fie mancf)er(ci $Iäne §u feinem

©turge ermogen^), tt)at fie enblic^ ben entfdjeibenben (5d)ritt,

Sa!ob'§ $Recf)te ouf bie Stt)ronfoIge in (Snglanb bem ®rf)u|t)errn

i^rer ^ir(i)e, ^t)itipp üon (Spanien, 5U übertragen. 2(m 20. ?0?ai

benacf)rid)tigte fie t)ieüon SD^enbo^a in feierlid)en 2(u§brüden, unter

SInfüt)rung aller ©rünbe: „3d) i^ahe befd)toffen, für ben ^aU,

bafe mein (Sot)n nid^t üor meinem STobe §ur fatljoHfc^en Sf^ctigion

^urüdtritt (morauf i(^, me id) (Suc^ fagen mufe, geringe Hoffnung

fe^e, fo lange er in (Sd)ottlanb Derbleibt), mein 9fled)t auf bie

(Erbfolge biefer ^rone burc^ Xeftament bem Könige (Surem §errn

abzutreten unb §u üerleit)en; bafür bitte id) il)n, gufünftig

mid^, foftiie ben «Staub unb bie ?(ugelegent)eiten biefe^ 9?eid)e§

— ©nglanbg — in feinen unbebingten Sc^u| gu net)men." (So

{)anble fie, fügte fie f)in5U, gur (£rleid)terung i^reö ®emiffen§

unb gur SBieberaufrid)tung be^ (S(auben§ auf ber Snfel mit

§ülfe beg eifrigften unb mäd)tigfteu g^ürften. Über bie ®efa{)ren,

benen fie it)re ^erfon burd) biefe (SrÜärung au^fe^te, mad)te fic^

bie mutt)ige grau feine Süufionen.^^)

®iefe§ 9tftenftücf befafe unfdjä^baren SSertt) für ^t)itipp 11.

(£§ mufete it)m al§ fi(^erfte rec^tlid)e ©runblage für hk ^ufünftige
1

*) Ms. 'ißanna on ^^iüpp II., 1. Sept.; IJJaris, Arch. des affaires

6tT. 93b. 320.

*) aSgl. j. 93. SDiaria Stuart an ef)arle§ ^aget, 20. ^«ai 1586;

Sabanoff 6, 3ir>
f.

») Saf. e. 309.



^iß^Kipp n. öon Spanien u. bie testen Se6en§ja^ve IRarta ©tuart'§. 467

Sefi^ergreifung üon ©nglanb ^u feinem ober ber ©einigen

Qunftcn bienen. ©er fünftlidje Stammbaum, ben i^m 9!}?enbo5a

^n ©tanbc bracl)tc, um ^u beweisen, bofe er überhaupt nacl) ben

©tuavt^o ben nädiften *?lnfprud) auf bie eng(i)d)e S^rone be[i|e^),

fam gegen bie 3^fHon§uvfunbe 9JZaria'§ gar nid)t in iöetrai^t.

jDer 5^önig rvat bann aud) fe{)r erfreut über eine ®efta(tung

bcr jDinge, bie fo Dödig in feine JRec^nung pafete. ©r übernahm

fet)r gern ben tf)CDrctifd)cn (Sd)u^ über 9JZaria, ber er aud) einige

neue pefuniöre Unterftü^ung gemährte, ©onft aber tüaxen it)m

cinftiüeilcn burd) bie Unfä()igfeit ber fpanifc^en ißcrroaltung bie

i^önbe gcbunbcn, unb er tonnte für ben Stugenblid nur fd)öne

SBorte geben. ^) 9([Iein biefeö Wai mar er tf)atfäd)tic^ entfd^toffen,

bcnfelben fo balb mie möglid^ SBirffamfeit ju t)erleil)en. (Sä

galt, bafür größere finanzielle Unterftü^ung üon bem ^apfte ju

ert)alten. „©e. ^eiligfeit möge beaditen," liefj er it)m fagen,

„baß i()rc eigene ®rö^e nur in ber Bereinigung mit mir

beftet)t."^) '3)cöt)alb muffe ©ijtu'o mit il)m üert)anbeln, tüie

man bie 5lbfe^ung beö fd)ottifd)en Äönig§ at§ ^artnadigen

i^e^er!§ t)erbeifüt)ren fönne; ha?) fei abfolut nottimenbig. ^t)iüpp

luoütc alfo auc^ ©djottlanb feinem 9?eid)e — bireft ober mittel*

bar — ^inäufügen, ebenfo gut mie Suglanb. ©ine t)albe äl?iüion

©cubi fei aber at^ ©eifteuer be§ ^apfteö für baä erfte Sabr

nid)t genügenb, ha§ fei l)öd]ftcn^ gut für einen Ärieg üon

geringerer öebeutung. ?(ud) müfstcn biefe ©ubfibien im oorautS

be,5a()lt, bem Äönige meiteve 'isortlieilc auf Soften ber fpanifd)en

©eiftlidifeit gcmä()rt merben. gür aüe biefe gorberungen gibt

^[)ilipp nid)t bie minbcfte 3in"agc über ben 3pitpunft ober ben

Umfang ber uon i()in bcabfidjtigten (^'i'pebition. @r bet)anbelt

ben t)eit. Bater mie irgcnb einen beliebigen Untergebenen, bcr

bcö grofsen Äönigö planen bienftbar ,yi fein unb bei il)nen mit=

5ul)elfen t)at, ot}nc ba^5 9ied)t ,^1 bcfitjcn, hai^ er auc^ mit ju

9\att)e gebogen njerbe. Sein Verlangen unterftüfjt er burd)

>) 3)ep. «Kenbo^a's, ^^SaviS, 26. ^uni : beulet 5, 360 ff.

«) ^f)i(ipp II. an IlZenboja, 18. Suli 1586; baf. ©. 365.

') Mire el Papa que su grandeza consiste en la uuion con migo

Ms. ^f)ilipp II. an CüDareS, 22. 3ult (gimancas, Est. 947).

30*
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3)rot)inu3en: er i}abQ bic bcftcn 5(bfid)teu gu gunften ber iDieligiüii,

ober wenn man it)m ntc^t 6ciftet)e unb tt)m ungemöfinürfie Saften

Quter(egen wolle, )o luerbe er bic ganse Sadje aufgeben. @clb|>

nerftänblic^, aus ben fd)on bcfannten ©rünben, (ef)nt er Die

9J?itit)irfung päp[tlicf)cr Solbaten ab, unter bem ^i^orttjanbe, if)re

ÖJegenirart auf ber gtotte roerbe fofort bereu njat)re 33eftim.inung

t)erratt)en, n)ät)renb man fonft üorgeben !önne, fie fei ^uni Sc^uöe

ber fpnnifd}en Kolonien beftimmt ^)

©ijtuö V. licB fid) lüirflidj üon bicfen ^orfteflungen unb

©roljungen beftimmen, unb jroav umfomc{}r, al§ CÜDareS

gefc^icftcitDcife ben @Ieid)gültigen fpielte unb i()m bie 3Sciter=

füt)rung ber Q3crt)anblungen überließ. -j eo befc^roor ber ^apft

ben £ijnig, fid) nid)t burd] bie 'Xnerbietungcn ber englifdjcn

SfJegierung umgarnen ju laffcn unb nid)t bie Siettung fo üieler

Seelen aufzugeben. S)er t)eil. Stuf}! fei bereit, 700000 @cubi

5u bem Unternebmen beijutragen, tion benen 500000 fofort nad)

3(nfunft ber glotte in ©nglanb, bie übrigen 200000 im Saufe

eineg ^Q^ve^^ be5at)(t luerben füllten; aud) moüe er @r. iD?ajeftät

neue firi^Iic^e (Sinfünfte beiüiüigen. önblid) oer^idjtete er auf

ben (Sebanfen, an ©teEe eine§ ^^eileso ber i^ülfc^gelber päpftlidje

8oIbaten ju fenben.^) — So t)atte ^^i(ipp im großen unb

gan,^en feine ?(bfid}ten bei SijtuS V. erreid}t. ?tn tt)m felbft

tag e§ nun, ob er i)a§ fo unummunben Derfünbete große 3'^^

erretd)en merbe, ßngtanb, Sd)ottlanb unb 3i-"Ianb bauernb ber

^absburgifdjen 333eItmonard)ie ein^^ufügen.

95ie[Icid)t gelang bag fogar otjue Slampf, burc^ ben ®oId)

einiger DJteudjIer.

9Jiit ungcmöl}n(id]er (Srbitternng tobte bamat^^ in gan^

(Suropa ber blutige ^Nerniditunggfrieg zmifc^en bem alten unb

bem neuen 93cfenntniffe. 3ni Slölner ©r^^ftifte mie in hm
Wlaxid}cn ^ollanb^, in (^ranfrcid) luie in ©roßbritounicn rangen

Äatl)olifen unb ^rotcftantcn alg STobfeinbe mit einanbcr. 3itinol

') Ms. ^<f)ilipp II. an Cüßavee, 22. Quli; a. a. £. — ßin nur ie£)r

t^eifiuciiev ?luÄ5ug bei Snoj 2, 2G5

«)^ 5)cp. Cliuavel.' ü. 29. Slug. ; Snof 2, LXXXV.
*) Ms. 2)ep. Cliuaie»' D. 9. Sept. 15b6; 3imancQ§, a. a. C



^[)ilipp II. non Spanien n. bie U[\ten Xlet)enSjal)rc Wana Slimvt'ö. 469

in ^i^anfrcid) crreölcn bie 2l)atcn bcr Siga and) bic bort Icbciibcn

cnßliidjcii ^iscibanntcn, unb jtuar um fo tiefer, al^ ®jil unb

(Sicnb ilnc ^er^cn üerbittert unb c\en)altiamen ©ntiuürfcn ju-

t]äiu3lid)cr tjcmadjt Ijatten. ä)?orbpIäne gccjen Stönigin (S(ifnbctl),

bcren i^cr|d)iinnbcn bie befte iöürgldjaft für bcn ©icg bor

Sxoliflion in Oiroübritannicn unb Ertaub ju bieten id)icn, n)urbcn

in biefcn iltrcifcn unQufijörlid) Qefdjmiebct: „ttai-^ lüilbe X()icr,

bü^3 bie 3A?e(t ,^errüttet, niufj au^ bem 335ege geräumt luerben".

®eit einem ^i^iertelja^re [jaben fid) Hier englifd)e SbeUeute

§nr "Jötung il)rer ilönigin üerfdiiuoren unb merbcn bcmnäd)ft

il)ren ''4>lan aucifüt)ren — fo mclbete SJ^enbo^a aihi S^ax'i^ am
\J. Wiai 1586 bem Staatsfefretör ^biaquej^) unb burd) it)n

^l)i(ipp IL (£§ mar bie fog. 53abington=33erfc^n)örung. ®aB
SOuiria ©tuart Don berfelben untcrrid)tet mar, ift gmeifcdoö.

?lm 27. 3uli )d)reibt fie au SOtenbo^^a: [ie freue fid), bafj fein

§errfd)er enblid) bie beftänbigcn 53e(eibigungen burd) bie cnglifd)e

Königin nid)t mel)r ertragen modc, unb ftad)elt ben 5)?onard)cu

burd) fd)arfe iföorte jum ^^(ngriffc auf iSnglanb auf. 3ii9'*-'i'^^)

aber Dert)el)It fie bem :öotfd)aftcr nid)t, bafe nod) ein anbermeiter

^Man im SBcrfe fei, „bcn id) ben ()auptfäc^lid)ften Äatl)oliten

jugefanbt l)abe mit meinem 9iatl)e über jcben ^^unft, bamit fie

fid) ^u beffen 9(u^3fül)rung gemcinfd)aftlid) cntfd)licfecn. Um ^dt

äu geminnen, l)abe id) il)nen befDl)len, (Äud) in aller Sd)neUig=

feit einen bcr vsi)vigen, bcr l)inrcid)enb unterrid)tct, äujufcnben,

um mit (Sud) ^^u ucr()anbcln. 'Ilcit CS)cfiil}r i()reö Öcbcn^o mcrben

fie treu unb et)rlid) alle« oüüfüt)ren, wa-i fie burd) i()ren 516=

gcfanbtcn iicrfprcd)cn, unb l)icrinit bitte id) ßud), i()m l)icrin allen

®lauben ju fdiciifcn, glcid) alo mcnn id) fclbcr ibn gcfd)idt l)ätte."''*)

') beulet 5, 348.

*) SoOanoff G, 432. — Tic biut gegebene ilopie aue bem State Paper

Office, bie im ^idi 1586 felbft bind} bie '.üeomten 33alfingt)am'0 bem auf-

gefangenen Cviginal entnommen luuvbe, ftimnit gön;;Iicli mit bev (int.^iffevung

bev an 'JJfenboja cingcfanMen, in 3'ffevn gcjetUcn Mopie bieje-j 3cl)ieilien'J,

bie id) in Simancac- nevglid) (nur baf] bei lelUci-er bev jpanijd)c Gntjiffever,

bev fein ^vanjöfild) üevftanb, einige ^ii''')""^^!' begangen I)at). CSä ift bicjer

Umftanb ein ^-öeniei^ für bie (ycnauigfeit bev auö 'iSaI|ingl)am'^ „idiiuarjem
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S)ieie SSorte be^ietjen [ic^ offenbar auf ben ä)?orbp[an, beii

einzigen, ber bamolö neben bem allgemeinen Slngrifföprojefte in

grage ftanb. 5(n eben bemjelben ^age — 17. Suli atten, 27.

neuen ©tileg — rid)tet Wlaxm on S3abington ba§ ©abreiben,

ba§ jenen 9J?orbp(an biüigt unb \)a§> fpöter ibre §inrid)tung

gur golge get)abt t)at. ') S)afe baöfelbe nid)t eine g^älfcljung

tt)rer ©egner i[t, tvk bamalS unb fpöter bct)auptet roorben^),

ift burd) it)ren 5tt)eifeIIo§ eckten ^rief an aJJenboja üom gleidien

^age, fonjie burd) bie 3tu§(egung erliefen, bie, tüie njir fet)en

rüerben, ber fpanifd)e $Botjd)after bemfelben fpöter gegeben t)at.

Sie ©c^ottenfbnigin unb it)re 9}iitüerf(^tt}orenen ahnten

nic^t, ha^ fie bie Opfer einer furd)tbaren Sntrigue SBaIfingt)am'ö

toaren; iai berfetbe (Sitbert ®ifforb, ber bie Übrigen jn bent

aJJorbfompIotte ongeftiftet {)aüe, mit manchen anbern angeblichen

greunben ju ben ®et)eimagenten beg 9}?inifterg gehörte; ha^ alle

i^re ©riefe t)eimlic^ geöffnet, entziffert unb fopirt mürben, um fie

fömmtlid) unb üoräügüd) 5D?aria ©tuart felber auf ha§ 53Iutgeriift

gu bringen 1 S)ie|en ©d^urfen ©ifforb, einen jungen, in 9ieimö

erlogenen fatl)Dlifd)en ^riefter au§ ©tafforbft)ire, fanbten ^axia

unb bie SSerfdjmorenen mit ibren 5Iuftrögen an aJJenbo^a.

(SJifforb entbüüte bem fpanifd)en 2)iplomaten, ha^ man, aufser

bem 3(ufftanbe, ber ftet§ im ßufai^n^enbange mit bem fpanifd)cn

Eingriffe geplant morbcn mar, oud) nod) bie ^rmorbung ©lifa*

bett)'ö betreibe, »obei S3abington bie ^auptroUe übernommen.

3u beibem ttjurbe auöreic^enbe Unterftü^ung auö ben fpanifd)en

S^iieberlanben erbeten.

fabinet" fieröorgegangeiien Kopien. — Äerü^n be Setten^oüe (Marie Stuart

1, 257) gibt ba§ @d)reiben TOaria'§ an 9J?cnbo-ia mit einer '•:)(ii§Iaffnng

mieber, bie ben neuen „'tl^Ian" bireft an ba^^ angeblid) beDor[te£)enbe Unter*

nehmen be§ fVanifdien fi3nig§ auf ©nglanb anfnüpft, unb ruft bann au§:

Ce dessein ne s'appliquait donc point ä l'assassinat de la reine

d'Angleterre, mais ä la dölivrance de la reine d'l^cosse. 2)a§ ift bie

getDöf)nUcf)e Wetf)Dbe bie)e§ §iftorifev§, ber me^r at§ irgenb ein anberer bie

®eict)icf)te ber CSpodien, bie er bet)anbelt, Deriuirrt t)at.

1) Sabanoff ü, 385 ff.

«) SSibcrlegung biefer Söefjauptung burd) a3re|lau, ^Beiträge jur ®efd).

«ölaria ©tuart'ö; §. 'S- 52, 270 ff.
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SRenbo^Q war t)öd)U(l)ft erbaut öon biefen „fef)r c£)ri[t(id)eu,

gerccfiten, un]erm f)eil. fatl)oIifrf)en ©lauben, foiüie bem ^ienftc

Sr. 93?ajeftät nüt^(id)en" ?lb|"irf)ten. (£r jagte ben 95crid)lüoreneu

fdjriftlid) reid)lid)e ^ilfe auö ben Sf^iebertanben unb (Spanien ju,

njenn esi it)nen gelänge, (Slifabett) au§ bem SBegc gu räumen.

5(m ^age biefeg ©reigniffe^^, rtett) er if)ncn ferner an, müßten fie

fid) bcr SlTiegc^flotte bcmädjtigcn unb bie fe^erifc^en 9[}?ini[ter (Secil,

2ÖQl[ingt)am, §unebon unb Änoüljö gefangen ne()men ober g(eid)=

faa§ tobten. ^()ilipp II. fanb fDld)e9xatf)fdj(äge ganj üortrepd).')

33eibe Parteien befämpften fid) mit allen, aud) ben unn^ürbigften

9!J?itte(n, auf %oh unb 2eben. ^ie rcligiöfen ©rünbe fc^ienen nur

ba 5U fein, um jebe^ moraIifd]e 33cbcnfen üerftummen ju laffen.

©er fonft fo (angfamc ^t)ilipp iDurbe oon ben üerl)eifeung§^

öoüen 9J?ittf)ci(nngen ^DJenbo^a'g ju ungcn)Dt)nter eilfertigfeit

angefeuert, ©ofort antwortete er feinem 93otfd)after in ^ari^,

inbem er bie ©rmorbung (Süfabctl)'^ a(§ „ein tjeiligcä Unter*

uet)men" prieg, „ha^^-' fo burdjauö bem 5)icnfte ©ottec^ entfpridjt

unb oon bem 5U I)offen ftet)t, ha)^ ber §err e^3 förbern mirb,

menn unfcre ©ünbcn e§ nid}t oert)inbcrn"; ja, bicfc 2t)at erfd)icn

it)m je^t alg nott)menbige SSorbebingung für jebe meitere 5lftion.

(gc^Ieunigft unb ot)ne SSergug, läfet er burd) aJJcnboja ben

^erfd)mürenen fagen, foüen fie it)ren ?(nfd)tag au!§füt)rcu. ©r

fanbte 8000 ®o(bt^a(er an 5[l?cnbo5a ^ur S^efolbung ber in

^ari§ lebenbcn euglifdjcn ilatl}Dlifcn, bie er balb nü^Iid) 5U

oermenben l)offte. 3"Ö^fic^ fd)irfte er it)m jmei ©djreiben für

?(lci'ünber Oon ^arma: ba§ eine fdirieb bicfcm JRüftungen oor,

ba§ jmeite fofortigeö ^anbcln ^u gunften ber ^crfd)morenen.

2)a§ erftc foüte ^DJicnboja unocr^üglid) an ^tlejanber beförbern,

ba§ ä^fit<^ ^i^f^' fobalb er S^Jadjridjt oon ber glüd(id)cn 5(u^>*

fü()rung bcr 5(bfic^tcn Sabington'y crl)alten t)abe: bann follte

garncfc ol)ne 3ögcrn mit bem 4->ülfc4)ccre unter Segel gcl)cn.-)

') ®ep. Wenbüja'^ ü. 13. ^lug. 158G, mit Warginalbemevfungen bc§

ßönig^; beulet 5, 317 ff.

*i ^epefdien ^fjilipp'ö II. an IRenboja, 5. Sept.: bie evfte beutet

5, 385 ff., bie jioeite lUignct 2, 178. — 5)iefe sroeite 2)epejd)e, bie beulet

nid;t tennt, f)abe aud) id) im "iliaviier 9?ationa(ard)it>e, au§ bem 'iDJignet fie

gefd)öpft ^at, nid)t geiunben.
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5(IIetn noc^ ein 9J?aI mürben bie Hoffnungen oon @Itfü6etf)'g

©egnern auf ha§> ©roufarnfte getäujc^t.

%{§ SöalfingfjQm genügenbe ^^enjeije öon ber ©djulb ber

^serfdjroorenen in Rauben fjattc, 50g er ha^ ??e^ ju, in bog er

fie nerftridt f)Qtte. 5n ber erfteu |)älfte be^ ^lugnft lö86 liefe

er fie alle üert)aften. Wavia ©tuart, auf bercn 53erberben er

cö ja öon S3eginn an I)auptfäd)Iid) abgeiet)en, roarb in ba§

©d)IoB 2ijQÜ unb bann nad) gott)eringQi) in engften ®en)Qt)rfQm

gebrad)t; i()re Sefretäre 9lau unb ßurle mürben gefangen gefegt,

i()re Rapiere mit 53efd)tag belegt. 33abington unb brei^etju feiner

9Kitfd)u(bigen beftiegen am 20. unb 21. ©eptember ha§ 33Iut-

gerüft. ©ie f)atten bie 33et()ei(igung 9}^aria'^ §ugeftanbcn, unb

beren ®d)idfal mar bamit befiegelt.

93?enbo5a be^meifelte nicbt einen 5(ugenbüd, baf] bie gegen

bie Unglüdlid)e ert)obenen 5(nf(agen gered}tfertigt feien. 3n einer

S)epefd)e Dom 10. September 1586 fagt er augbrudlid), nad)-

bem er hie ^inridjtung ber meiften gegen ©lifabett)'^' Seben

Sßerfd)morenen ermäf)nt: „®te Königin üdu ©c^ottlanb, fd)eint

mir, mufe bie 5lngelegent)eit mot)l gcfannt [)aben, nad) bem, ma§

man aus einem iöriefe erfiel)t, ben fie mir gefd)rieben £)at."^)

3)anad) fann bie 9??itfd)ulb ÜJiaria'S an bem SO^orbpIane

!aum ämeifelt)aft fein. Sl)r beftänbigeg ^(bleuguen berfelben

bemeift nid)t§. Schreibt fie nidjt in eben biefem September an

ben Herzog üon ©uije in einer ^um 3Sciler,^eigen beftimmten

©piftel: fie l)abe üon bem ganzen Äomptott feine Äenntniä

gef)abt, felbft inforoeit es fid) nur barauf belogen, „ben ©taat

in SSermirrung gu fe^en"?^) '^ijxe gmcifcllo^ ed)tcn 3^riefe an

5(üan, an ®uife, on 9J?enbo,^a, an ^t)ilipp IL finb ja -nod) ^a,

um bie Unma()rt)eit einer folc^en ^el)auptung barjuttjun, bie

1) @oiDof)l beulet (5, 392 3(nm. 2) al§ aud) 53ref3lau (a. a. C. S. 288)

beflagen, ta^ biefev ©rief 'üZaria Stuart'^ üevioien gegancien fei. ^<- jdietnt

mir bie§ aber ein 3i"vtt)um. SSielme^r ift ber betr. 33vief offenbar ba§

Sd)reiben 9J?aria'« an Wenboja ü. 17. 27. ^uli, ba§ längft bei Sabanoff,

6, 432, abgebrucft ftef)t unb bcffen bejüglidje graoirenbe Stelle id) oben,

©. 469, mörtlidi angeführt l)abe.

«) Sabanoff 6, 429.
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um fo fecfer lunr, nl^ fie ficf) an einen 9J?nnn ricl)tetc, bcr genau

hci<> ©cgcntljcit njußte. 9['?an Oert3(eict)e bamit il)re fonftontc

5Iu§fa9c im Suü 1571, bof} fie bcn ^cri'cTjiuörcr 9iibülfi gar

nid)t fcnne unb {einerlei ©e,yet)un9 5U il)m unterljnltcn {)abQ^),

ftjäljrenb bod) berfelbe in einem ©riefe an fie au^ 93?abrib au§-

brücfndj bemerft: „5d) fd)rieb an ©nre 9J?ajcftät auy Italien am
6. unb 20. 5D?ai"2), unb mir eine bircfte Snftruftion 9J?aria'§

für it)n über bie Q^orfdildge bcfiljen, bie er in if)rem 9^amen bem

^apfte unb bem Könige iion ©panien mad)en foll.^) Gr mar

alfo i[)r 5(gent gemefen, unb bod) Verleugnet fie it)n unbcbenflid).

(Süld)e Unmat)r()eiten modjtcn eine SSaffe ber 9'iotl)met)r in

erbittertem Kampfe fein; jebenfaüö nctjmen fie aber itjren ät)n=

lidjen ißcljiniptungen allen 3Bcrtb, jcbe über^eugcnbc Äraft.

'^^atriütifdjc Spanier, mie SO^enbo^a, fül)(ten fid) burd) biefe

traurigen i^orgänge nid)t entmntbigt, fonbern fd)Ioffen aü§ ibnen

Icbiglid), hati ®ott bie 53efef)rnng (Snglanbö burd) offenen Ärieg

moüe, um e-o il)rem ilonigc auszuliefern. '^j 3n gemiffer 53e5iet)ung

erfd)ien iljnen fogar ber ^ob ^JO?aria'§ ai§ ein 3^^'^^" ^^^

^imme(c>, baf3 biefer i()rem ^errfd)er bie eng{ifd)e Ärone

äugebad)t [)abc. 3iMrflid) fc^rieb bie bem ^obe gemeinte ?}rau

am 28. 9?oDember 1586 an 9)?enbü5a:

„Sd) fterbe in gutem ©treite unb jnfrieben, mein 5(nred)t

bem Slönige, CSuerm iperrn, überlaffen 5U l)aben. Sd) i^ahc

gefagt, baf], mcnn mein ®ol)n nid)t in ben ©d)ofe ber £ird)e

5urürffcf)rt, id) befenne, baß id) jenen für ben ber Sefdjütjung

biefer 3nfe( mürbigften unb it)r nülilid)ftcn ^-ürftcn i)altc. 5d)

fc^reibe l)ierüber ba^fclbe an «Se. §eiligfeit."^)

') Ms. Aviso al nunzio Rossano, di Londra, 11. giulio 1571

(Rom, Arch. Vatic, Nunz. Spagna 2): Fu esaminata anco la Kega di

Scotia, la qnale si mostro iion saper lUiUa di queste cose, ne meno
conoscer il detto Ridolfi.

*) Ms. ©cl)veiben ot)ne 2)atuni (a. a. C, 6. 412): Scrissi alla

V. Mta d'Italia alli G et 20 di Maggio.

') Ms. ebenbaf., fol. 470
ff.

*) ^JOJcnbo^ia an 'Wüpp IL, 27. Sept.; beulet 5, 397.

*) Ms. 'i)>aric\ Arch. nat., K 15t)5: Je meurs en bone querelle et

estant aysöe d'auoir quite mon droit au Roy vostre maistre. Je ayt
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Wlan barf fagen, bofe bie)e S^orgänge unb bie barauf

erfolgenbe Einrichtung aJZaria ©tuart'^ bie 3(6[id)t ^I)ilipp'g gu

genjultfamer Eroberung (Snglanbä Döflig 6efeftigt fjaben. 3)ie

Unbefiegbare 5Irmaba rourbe enbgülttg bei'rf)(üffen, aU hk ©tnart

it)re 9fterf)te auf ©rofebritannien bem fpani)(f)en Könige übertrug,

aU er burcf) if)ren 21ob it)re ©rbjc^aft fogleid) anzutreten berufen

rourbe, aU ha§> 9J?artt)rium ber ung(ücf[i(f)en @ct)ottenfürftin bie

83egeifterung ber Ä^ottjolifen unb beren §Qfe gegen (Slifabetf) in

ganz ®u^opa ttiarf) rief. Sni ©runbe aber trar haß Unternet)mett

beab[td)tigt unb oorbereitet, feitbem ^J)inpp II. ipeber eine Tlit-

roirfung nod) eine ©egenn^irfung ^ranfreic^ä §u für(i)ten unb

bem '^aplk bog boppelte 3iig^ftänbni^ abgerungen {)atte, it)m

allein bie ?Iu§füt)rung ju überlaffen unb it)m boct) bie nött)igen

©elbmittel aus bem römifc^en ©c^a^e unb au§ ben ©infünften

ber fpanifd)en ®eijtlirf)feit ju gemät)ren. S)enn nur unter biefen

Sebingungen fonnte er bie 93ermir!(icl)ung feiner eigentli(^en

2Ibfid}ten erhoffen: bie §errfcf)aft be§ §aufe§ Dfterreiii) in ben

brei britifc^en 9?eid)en aufzuricfjten unb biefe bem ^abäburgifd^en

Uniöerfalreid)e einäugliebern. SSenn mir biefen ©tanbpunft im

Sluge behalten, finben mir planmäBigeS unb gmedbienlidieä

§anbeln in ber anfdjeinenb fo unfid)ern ^olitif '!pt)iüpp'^ 11.

in ben engIi]d)=fcf)ottifd)en 5{ngelegenf)eitcn.

dict que mon filz ne retournant au giron del eglise iaduouois que ie

le cognoissois le plus digne Prince et plus profitable pour la pro-

tection de ceste isle. J'en escris autant a sa Saintete. — So oiel ic^

iDeiß, i)t biefe§ Schreiben nod) unberöffentlic^t.



^i^celUn.

2Sä^renb ber ^eit feiner SSiener ©efanbtidjaft fügte §umbolbt

einige )))lak feinen amtlirf)en $8eric^ten ^(u^jüge au§ fpanifrf)eu

3eitungen über bie ®orte§ bei unb tnüpft baran fe^r intereffante

2)Qr(egungen. So beobacf)tet er^) in ben S3erfjanb(ungen eine

ä)iifd)ung üon bemofratifd)em ®eift unb ^nfjängUdjfeit an bie ef)e=

nialige Sourbonifcfje ®t)naftie. 5)er Stbfall ber fübamerifanifcf)en

Kolonien üom SQ^utterlanbe erf^eint i^m {)iftorifcI) gefprod)en al»

liav marfontefte (Sreignisi unfcrer 3eitcu unb bn§ ein5igc, \va^ nQC§

ber ©jene öon S3Qt)onne üorf)erjufe^en Jünr. (£r roirft fpäter^) bie

grage nuf, „ob Spanien, roenn e» öon biefent Kriege gegen bie

granjofen befreit unb in ber Sage luarc, fid) frieblid) mit feiner

inneren Crgonifation ju befc^äftigen, ju einem ^uft'^ni'c ber Üiulje

unb be§ ®Iürfc£i gelangen jpürbe? Ober ob 9?apoIeon nidit beffer

fein 3iel erreidjcn loürbe, luenn er eine 3eitlang ha^ Sanb fid) felbft

überließe? Xie ^i^age ift um fo n:)id)tiger, ol§ bie jJ^aucr unb heftig*

feit ber 95anbe, bie ?tmerita mit (Europa Perbinben, 5um großen 3't)eil

Pon ber 9icgicrung ab()ängt, bie fid) iij Spanien einrichtet. 9iac^

bem 93orIiegcnben ift bie ^i^age fd)iner 5U bcurt(jeilen. 53om (ircigni^

5u 33ai)onne big jum 53cginn biefc§ vSo()reji poU^og fid) offenbar ein

au^erorbcntlid) eriDö^nen5iücrt()er 23cd))el, nid)t fo in ben ^igpofitionen

ber 9?ation, fonbcrn in ben ©runbf(i|3en, bie laut 5U pertünben man

feineäiuegg fc^eut. 3lnfang» luollte man nur, fo 5U fagen, ben

») SBericfit Dom 17. gebruar 1811.

*) SBeric^t Dom 6. ^uni 1811.
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legitimen Slönig luicDcrcrlaiujcn, je^t ift ^-crbinanb VII. faum me^x |
Ql§ ein 9?Qme, unb man fngt öffentlich, fäme er juriicf, er mürbe nur

bcr e{)ef ber efefutit)en ©croalt fein fönnen, bie ifjrem Söefen unb

il)rer 9?atur nnc^ üon ben (Sorte§ nb[)ängig fein muß, ber einjigen

93efi|erin ber nationalen Souöeränetat. 'Man mürbe inbee Unrecht

tl)un, bcn ge()(er biefe§ 23ed)fel§ ganj auf bie Umtriebe einiger

Steuerer 5urücf,\ufü()ren; e§ ift geroiB, unb has^ ift bie tüppe, an ber

ha§> innere ©lücf unb felbft bie Unab[)üngigfeit Spaniens eiueö Sageg

fc^eitern fann, bafe e§ unmöglicf) mar, auf bie ^auer eine 3??onarrf)ic

im Dramen eine§ SönigS ju bet)errfcf|en, ber nid)t aüein feine

^öerbinbung mit feinen Untertfjanen aufrccfiter (galten fonn, fonbern

Pon bem faft gemi^ ift, ha^ er niemals in fein !öater(anb jurücf^

fefiren mirb. Der gegenmärtige 3uftanb Spaniens mürbe eine 9iegent=

fc^üft pon menigen 'i|ierfonen, bie mit obfoluter Wadtji befleibet finb,

crforbcrt f)abcn. Gin S3i5efiinig märe uoc^ me^r geeignet bafür.

?[ber fobolb fic^ nic^t mehrere ober ein eingeluer fanben, bie mi)

ber ?Ibreife gerbinanb'g VII. eine folc^e ®cmalt ausübten, mar e§

faft unmöglicf), eine folclje 9iegierung einjuric^ten. Xie SMtion fa^,

büfe fie fic^ felbft überlaffen mar, unb mufete notbrnenbig aucf) f

o

Ijanbeln moüen; fobalb e§ eine berat^enbe iBerfammlung gab, fe^te man

fiel) natürüd) allen öefa()ren einer repolutiünären Organifation au§.

ÖS mar ouct) unmöglich, bie propiforifc^e 9iegierung roäf)renb beS

S^riegeS Pon ber 5ufünftigen unb ftanbigen 9tegierung gönjlic^ 5U

trennen. 9Kan fann nict)t um^in, fic^ bie grage ooräutegen: melc^er

fi'önig ober meiere tonflituticm mürbe *:|.^la^ greifen, menn eS glücfte,

boS frembe ^ocl) abjumerfeu? ®er 3Zame gerbinanb VII. fönnte

feine genügenbe ^ntmort auf biefe grage fein, unb bie fpanifc^e

Station fief)t fid) folglich in ben unglücflid)en ßuftanb geftürjt, eine

gtegierung mäl)leu unb fic^ felbft geben ju muffen. 5)er gegen=

märtigen aber mangelt eS an Dauer unb C^cmalt. 9iac^ bem Abgang

be§ ftönigS bilbeten fid) in Derfd)iebenen ^ropinjen Junten, bann

eine dentralfunte, fc^ließüc^ traten bie dorteS ^ufammen, neben benen

bie ^roPin§ialjunten beftanben. SlnberS alS in granfreid), mo feit

Sü^r()unberten fic^ afleS nac^ ^ariS mcnbct, finb in Spanien gro^e

S3erfc^iebcnf)eiten Pon 9ied}ten, ®emü()n()eiten, Sitten unb (£l)arafteren

ber (£inmol)ner ber Perfc^iebeneu ^ropin-^en öorljanben, unb biefe

S8efonber()eit l)at fic^ aud) gegenroörtig gc.^eigt. Die 9tegierung

begann fic^ in ben "ißropinäen 5U organifiren, unb bie ^roüinäial=

organifation ^at bem SSec^fel ber (5;entralmad)t miberftanben.
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^k ^rol^nijialjunten unt) bic ©ortcS [inb auf bcm SSegc, niif

't>en fie feit i^rer ^"f^iiffation biird) eine I)errfd)enbe Partei gejogcii

roorbcn finb, fict)tbar üon fe(}r oerfd)iebenem ®ctfte erregt. Xie

erfteren lenfcn ilir ipauptaugcnnierf auf hm Strieg, bem fie i^reit

Urfpruug üerbantcn; fie loünfc^en ficf) nur Don ben granäofen ,^u

befreieu unb bie e()emalige ^i)naftie i^rer Stönige lüieber ju geiuinnen.

®ie Sorte» rid)ten t(}re ^gUcfe lueiter: fie iDoUen aüeä reformircu

unb entmeber eine fonftitutioneüe ^JJconardiie ober eine repul.ilitanifd)c

9tegierung fd)affcn; ba(jer bcr beftönbige ^ampf im 'Sdjofse bcr

5Serfammlung felbft janfdjen bcr ^artei ber Sleformotoren ober

Ükpublifaner unb bcnjenigcn, bie in Übercinftimmung mit ben

"^^roüin^ialjuntcn roünfd)cn nnirbcn, bof, bie (Sorten nur eine (Ientra(=

juntc luären, gefeljlirf)cr eingerid)tct unb beffer orgonifirt, b. f). eine

proüifonfd)e i^crfammlung , bic burd^ eine meife unb encrgifd)C

Haltung bcr Üiegierung bic Wiiki perfd)afft, bie nationale Unab=

()ängigfeit mieberjuerobern.

gaft alle Siluingen ber Sorte? 5eigcn bie Sbntigfcit biefer beiben

Parteien. 5^ie ^tepublifaner fürd)ten ben Sinflufs il)rer 03egner in

ber SSerfammlung. Sie brängeu unaufl)ijrlid), au§ ben Sorte§ nÜe

^^serfonen, bie \}on bcr Otcgicrung ab()tingen, eine Staati^befolbung

be^ic^en ober yjiitglieb irgcnb einer .SUirporation finb, aue^ufdjlic^cn.

8ie greifen inbirett felbft bie 3"lfln'nic"K^u"g ^^r (Sorte§ an. Xa

bie Ajuntamientos ober 'iWuniäipalitntcn geioiffer (Stäbte ba^ 9ted)t

hatten, ju ben cl)cmaligeu Sorten Tcputirtc ju fdjirfcn, bat mon ibncn

and) gegeniDärtig biefe ^>rärogatiüe gclaffen; bie 'Kepublitaner finben,

baft man babei gan^ üerfd]iebcnc 'Dinge üeriuirrt ^abe; fie bc()auptcn,

baf5 bie auRerorbcntlid]cn (Sorte§ nur ben 9iamen mit hen ebemaligen

gcmeinfam hoben, unb magen nur nid)t öoUftänbig ju uerfünben,

mo? fie beuten, nämlid) bafj bie gegenmärtigcn Sortcs. eine mabre

Sonftituante finb. 'S^icfe 9JJeinung£iüerfd)iebenbcit becinfluf^t aud) bie

Oiegenftänbe ber Ti^fuffion. T)ie Üiepublitancr loollen nur ^)icform=

projefte, neue Vionftitutionen, ©efe^e, bie uuferer 3cit "nt> ber '^luf=

fliirung be§ 3al)rl)unbert§ angepafjt finb, bi§futiren; bie Gegenpartei

leugnet bie 9Jotf)irienbigfeit einer neuen itouftitution; fie fürchtet nid)t

ju fagen, bofe fie fd)on bei bcm ©orte ^teform unb «ouftitutiou

fd)aubere, unb briingt fortiüäl)renb barnuf, ha^ bie einzigen (i)egen=

ftänbe, mit benen bie Gorte§ fich befd)äftigen foÜen, ttricg unb

ginanjen feien. ih>enn eine fo gro^e ii>crfd)icbenhcit bcr iVicinungen

in ber S?erfammtung felbft ^errfcf)t, fo ift bie mangelnbe Sinl)eit
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jraifc^en i^r inib ber 9^egentfd)aft noc^ fic^tbarcr. Xk ©renken

i^rer ©eroalten finb feine§ii)eg§ feftgefe^t, ober beffer, bie ©oiteS

ro ollen i^r feine ©eroalt §ugefte^en. '5)ie 9iegentfc^aft foH nur eine

S^ommtffion fein, beftimmt, ifjren SSillen au§§utüf)ren. Xie 9iegents

fc^aft i[)rerfeit§ beobacEjtet Dtelmef^r etittf^roeigen über biefen ^unft,

al§ boB fie bie DJJac^tDoüfommen^eit ber SSerfammtung anerfennt,

aber roenn fie mit Diel SSeis^cit baburd^ einen ^ampf bermeibet, ber

nur öerberblic^ fein roürbe, fo ift boc^ nic^t jroeifel^aft, ta^ biefe

beiben ^örperfc^aften burc^ biefe Haltung gegenfeitig i[)re ^raft

fcf)roäc^en, bie i^re bereinigte 'jlftion nöt^igerroeife {)üben tonnte unb

mü§te. ©§ ift flar, bafe ber gegenroärtige Buftmib ber klinge nicf)t

bauern fann. '^aij ben legten Üiac^ric^ten ift nid)t§beftoroeniger 5U

{}offen, baB, roenn bie SJJonarc^ie jemoI§ i^re alte Unab^ängigfeit

roiebergeroinnen fann, bie fe^Iert)afte Organifation ber gegenroärtigen

Siegierung i^ren Sturj nac^ fic^ jietjen rocrbe. Sobolb bie gegen=

roärtigen (£orte§ in biefem gatte auf einem größeren 8c^aupla^

erfc^einen roerben, fobalb bie llmftänbe fie nid)t me^r in einen

SSinfel Spaniens üerbannen roerben, roirb bie 9^ation, je^t burc§ ben

^rieg öer^inbert, il)nen öiel Slufmerffamfeit ju roibmen, fici§ erinnern,

"ta^ bie meiften i^rer 9[)'iitg lieber feine§roeg§ legitim geroäf)It finb;

fie roürben aufgelöft ober ^eilfamen 9tefDrmen unterroorfen roerben.

®ie fpanif(^e Siation befi^t oUäuüiel 91nf)änglirf}feit an i^re alten

^nftitutionen, attäuoiel gefunben S)?enfc^enoerftanb unb 5U öiel 9iuf)e,

um fic^ leicht burc^ eine bemofratifc^e GfferüeScence fortreißen gu

laffen, bie i^r umforoeniger befragen roirb, a(§ granfreicf), it)r grau=

famfter t^einb, ha§ 33eifpiel berfelben gegeben i)at. üöebaucriid) bleibt

e§, ha^ bie 9^egentfd)aft nicbt burd) eine roeifere unb energifcftere

SBerfammlung unterftü^t roirb; bie fpauifcften 2)emofraten befi^en nii^t

ben fül)nen unb unternef)menben Schritt ber fran5Öftfdjeu."

Gbenfo treffenb roie feine (Sl)arafteriftif ber (Sorte» unb i^rer

%ei}kx ift ^umbolbt'g S3Drau§fage if)re§ 3ufflnnnenö^uf^^/ '^enn er

auc§ bie graufame 'Jieaftion, bie fpäter eintrat, nic^t Dorau§fet)en

fonnte. (Sein ^ntereffe an ben fpanifcfien 2?orgängeu ift au^ bem

löngeren 3(ufentf)alt, ben er 00m September 1799 bi§ jum Slpril

1800 in bem Sanbe genommen l;at, erftärlid), nic^t minber feine

Kenntnis öon Sanb unb Seuten, bie auc^ au§ obiger (£f)arafteriftif

()erborgef)t. B. Gebhardt.

i
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§t)'tonfd)e unb ^olitiicfie ^ruffä^e unb JReben öon ^crmonn Saum«

ßortcit. "-Mt einer biogvap^ijdien (Sinleitung oon (grii^ SUttrtfö unb einem

S3ilbniö be^j 33erfajier§. ©tvaüburg, Srübncr. 1894. CXLI u. 528 ©.

S)er trübe ^e)iimi§muä, mit bem iöaumgarten feiner Qdt jule^t

gcgenüberftanb, ^at auc^ i)q§ Urt{)eil bc» jüngeren ©eic^(erf)te§ über

i()n etiüQg beeinftuBt. ^Dcnn acl)tete bie ©trenge unb SKar^eit be§

S3erf. ber ®efcbic^te Sl^arfS V., aber man Derftanb ni(^t gan5 ben

bitteren ßifer feiner ^olemif gegen Sreitfc^fe. Sc^t, rao lüir nun

fein ßcben§iDerf übcrfdjauen tonnen unb ein fein auffaffenber, ebenfo

liebeooUer roie gerechter 33iograpl) un§ in bo§ ^"ncre feiner ^erfön=

Iict)feit cinfü()rt, nehmen inir mit freubiger 'Beiuegung wa^x, ha^

bc6 Okmeinfamen üiel me()r roar luie be§ 3;rennenben, unb eine§ ber

beften ©efü(}(e, 5U bem bie ^iftnrie i()rc SünQci^ erraecft, regt firf) in

un§: ba§ ber 2)anfbarfeit gegen bie (i)eneratiDnen, bie un§ Ie[)rten

unb mit S>5een erfüllten. ©0 bebeutet baö 33ucf) met)r al§ eine

3Sieber()erfteüung ber 'i^serfönliclifeit, e§ i\cigt jugleid) auc^ bie innere

Kontinuität ber poIitifd)en unb iDiffenfc^aftlid)en (intmicfelung ber

legten üier 3Qt)räel)nte. Sie iBal)rl)citcn, baß ber nationale «Staat bie

iöorauefcjjung für atte§ geiftigc unb nmtcrieflc Ökbci()en fei unb ha^

man, um ju il)m 5U gelangen, äunödjft bie öorberungen ber inbioibu=

eilen grei^eit jurücffc^en muffe, baf; lebcnbige unb gefunbe 9J?ad^t

itiid)tiger fei, al» tf)eorctifd)e 'ii>olltommen()cit einer S3erfaffnng, baß

ein Slleinftaat „nie unb nimmer mirrUd)c ^^J^^olitif treiben fönne", finb

un§ nic^t nur burd) iöi§marct'§ Z^at eingeprägt morben, fonbern

fi^en un§ nid)t 5um gcringften baburd) fo fcft im i^ut, ba\i fie für

unfere 2c[)xcx ein Stücf inncrfter unb tl)euer be,^al)ltcr 2eben§=

erfa^rung geraefen finb. ^ie ©f^rift 'ö.'y „^er beutfc^e i3iberali«mu§.
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©ine @elbflfritif" au?- bem 3al)re 1«66, föunte nur bei oberpi^lieber

^Betrachtung a(§ ein 3:rcppentt)il^ ber litiernlen ^nrtei, bie eine gute

©elegen[)eit öcrfäunit f)atte, erfct)einen. ^sn ^Jeröinbung mit bem 33ricf=

lüec^fel, bcn iß. in ben 3a()ren ber neuen 'Xra unb be§ ^onflifteS mit

©t)t)el, ©uncfer u. f. ro. geführt f)at, jeigt fie ergreifenb, mit n)eIcE)er

^ntenfiöität biefcr S'reij; an bem poIitifd)en Seben 3:^eil naf)m.

6;f)aratteri[tilcf) ift für 33. unb feine ©eneration aber öor aücm

bie ^erbinbung ber alten ibeaüftifcf)en Silbung mit ben neuen

©ebanfen ber realiftifc^en ^^olitif, bie oon if)nen lebenbig öerförperte

iparmonie üon ftaotäbilbenber unb geiftbilbenber Wadjt, bie ^. felbft

in feiner gebanfenreict)en 8d)rift „2Bie mir mieber ein 93oIf geraorben

finb" (1870) aU 'öa§' Qkl ber beutfd^en (Sntroidlung meifter^aft

barftellt. St fürd)tete in feineu letzten ^a^ren, feit bem für bie

innere bcutfcbe (Sntmicflung fo mic^tigen SSenbepunfte üon 1879, ta^

biefe Harmonie fid) raieber löfe unb baß ein Übermaß be§ 93lonard)i§mu§

uub be§ 5iationaIi^5mu§ ben ibealiftifd)en ^snbiüibuaü§mu§ berfd)ütte.

(£inen „beneibenSmert^en Optimismus" nennt 9t. öal}m ^), ein ©lieb

beg alteren ®efc^fed)te§, bie 3uöerfid)t ber jüngeren, al§ bereu

93ertrcter SOJarcfS fpric^t, ba§ jene öeforgniS unbegrünbet fei. 5^a§

haS' ältere ©efd)lec^t un§ jüngeren bnrc^ jene Pon i^m fetbft erft

errungene ;öai^inonie beiber 9tid)tungen meit überlegen ift, geftefjen mir

unbebingt ju; bo?; fte tu neuen gornien politifc^ mie miffenfd)aftlic^

PDU un§ micber errungen roerben mirb, ift unfer fefter ©laube.

d)lan öer5ei()e, ^a^ mir über 53. al§ künftigen ipiftorifer l}ier nur

wenig fagen. 5lber ber iSc^merpuntt feine§ 2ßefen§ mar ba^ PieUei(i)t

aud^ nid)t. SBenn er in feinen fpäteren 5(rbeiten fid^ me^r ber

9tanfe'fc^en 9tid)tung näfjerte, fo entfprac^ biefe boc^, mie Waxds,

Qu§fül)rt, nid)t eigentlich feiner ©runbnatur. (£r lebte me^r in ber

fittlic^eu 53ett)ätigung al§ in ber Opefulation, unb feine fd^önftc, 1870

gefd)riebene, @d}rift „SBie mir mieber ein S3olf geraorbeu finb" leljrt, ba^

er iia am Ijellfteu fa^, mo gro^e öreigniffe, bie einen mel)r fpefulatip

gerichteten ©eift Ieid)t nieberbrücfen, i^n ftärften unb ^oben. ®ie

tiefe uub reine 5ld)tung por ben moralifc^en SD^äc^teu mar bie treibenbe

^raft au^ feine§ roiffenfd)aftlid)cn 2eben§. Sein fdjarfer SScrftaub

leiftete aud) bie ^Jtufgabe, ben großen 3»f"i"iiie"f)'i"9 i^^iu politifd^er

©ntmirflungen mieberjugeben, aber om eigenften ift er, mo er bie

») ^reu§. 3at)r6ücf)ev, Wa'i 1894, in einem Iefen§iuevt^en ßffai) über

ba§ S3u(f).
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SBirfjamfcit üon if)m l}pmpc]cncn 9Jatureu 511 jcljilbcrn ijat. 'iii^a§>

iiid)t gcrobc geniale, aber mafjüoUe, finge, gemütjiioarme illcenic^en,

„bie fid) einfügen, anftott ül(c§ anbcve 5U überragen" (5Jtarcf§

<5. LXXXII), ge|d)td)tlid) bebeuten fönnen, bn^ niuf3te er au^ge^eidjnet

barjnlegen. S^ie 5lnf)ä^u' über ben Sponicr 3oöellono§, über ^atob

Sturm, über fiarl ^^rater finb groben baüon. 5lud) on S)erber,

bc)ion )i^ci()ä(tniii 5U beni Sd)iüei5er ©cprg 9J?üüer er in einem

Dor^üglidjen 9(ufl'a|je fdjilbert, fafetc er mefentlid) bie i^m öermanbten

Seiten auf, biefe ober audi gliinjcnb. i^intcr aüen feinen 'sJIrbeiten

fteljt eben, luie e§ bei beni ed)ten Öele()rten fein mu^, bie ganje

^serfiin(id)teit. ©er 33iogra).il) f^at e§ üerftanbcn, biefe nirgenb§ au§

bcin ^^Inge 5U üerlieren nnb ju feigen, ha^ er auc^ ha, luo er, Dben()in

betrad)tet, nur al§ ein 3?ertrcter lueit verbreiteter ^been erfd)eint,

immer ^uglcid) ganj inbittibucU ift unb etmoS ©igeneS ^in5ufügt.

^sene SSenbung 5nm ^effiuü«mn§, bie fo Diele feinet ®efd)lcd)te§

mitgcnuidjt Ijoben, beruljte bei i()m auf einer ganj perfönlic^en ^-öean^

lagung: ber i^erbinbung üon füljler, ffeptifc^er it'ritif mit marmer

5?egeifterung. 'ijserfönlidi litt er unter ben SSirfungen biefer 'i^lnloge,

aber miffenfc^aftlid) mar fie l)öd)ft frud)tbar. (£r fa^ babnrd) bie

©renken nnb bie ftelirfeiten ber it)n erfüüenben ^been in einer

®d)ärfe, bie fonft nur einem rein fontcmplatiüen (Reifte miiglid) ift.

„'Öaterlanb^liebe" — fngte er in einem 1867 gehaltenen SSortrage:

„iS?ar £effing ein eifriger 'i^atriot'?" — „ift eine gcmaltige .Straft burd)

^^efd^ranlung, unb biefe '-öcfdjränfung fann unter Uniftiinben fo

beflemmenb irterben, bafj ein freier ®eift fid) gegen fie une eine Reffet

fträubt." (2. 2-2y.) 2)anut ftrcift S. an bie Okbanfennielt ©oet^e'^

nub SBilljelui ü. 4'>»'»i'Pl^t'^-

^Infjer ben bereits criiinf)nten ?luffä|3en entt)ält ber Sanb nod):

bie 9iebe 5nr 'i^ckx be§ 18. Cttober 18G3, ^nx 53eurtl)cilnng ber

fran5iififd)en Oieüolntion, '>^lrd)iue nnb i8ibliptl)e!en in Ji'tn'fvcid) unb

Xentfd)lanb, Strasburg üpr ber Üiefprmation, ^gnotiu» ü. l'pl)ola,

•Diiimifdjc !Jrinnuil)e, nnb bie C^ebäditniÄrebe auf Jiaifer (3-riebrid). 5)ie

'JluiJnialjl rül)rt ppu 93anTntropp l)er, ber oud) ein inT^eidjniS ber

^-ü.'fc^en Schriften beigefügt t)at. Kr. Meinecke.

Monumenta Germaniae Historica. Leguni sectio III Concilia.

Turnus I. Concilia acvi Merovingici recensuit Fridericus Maassen.
Hannoverae, i. b. Hahn. 1893. XVH u. 282 S.

"J^er SSiencr ^lltmeiftcr ber fanpuiftifdicn 5''-''i^i<^f)»»9 ^»-'flt un§

eine "i)tu?gabe ber 'il.lJerpmiugifdjen Sijupbcn üPr. Xer niüfjige Duart=

^iftontd)c 8"H*rift 9^ 5 ^t>- XXXVII. 31
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banb, lüeldjer bic ©erie ber ^onjiüen in ben Momimenta eröffnet,

|Qt 13 ^al^re 511 feiner SSoHenbung erforbcrt, tro^bem bie niüfjfamfte

S^ororbeit, bie ©ammlung unb ©cncatogifirung ber §anbfcf)riften,

fc£)on längft in bem flaffifc^en i^anptmerfe be§ iperau^geberS fertig

öorlag. ^ü^ öierjä^riger, auf bie ^anbfdjriftenfottation öermenbeter

9Ir6eit niu^te 99'jQa^en wegen SlOnnfjme feiner 'SeI)frQft llnterflüljnng

burc^ ©eljilfen fudjen: e? fianben i()m 3S. Sippert (öon 1885 bi§

1886), g. etöber (f ?(ug. 1888) unb ©. ^x^ti)o^ (öon 1888 Oi§

1892) 5ur (Seite.

^n ber ^iusgaüe liegen bie ed)ten — üon ben gälfc^ungen ftiirb

fcinerki Siotij genommen — fränfifc^en ^onjilien meroiüingifd)er Qeit

üoÜftänbig öor, öon ber @t)nobe ^n "drlennS 511 bi§ jn ber in

5üij;erre 695, im ganjen 54 Slon^ilien unb ein §irtenfd)reiCen. @in=

belogen finb bie ©l)noben, meldte gleidjjeitig in ^urgunb unb in

gaüifdjem ©ebiet be§ @ütf)enreic^e§ abgc()alten rourben, e^e biefe

Territorien unter fränfifd)e§ ©cepter famen. 2)'ie ^luSgabe ift für

bie meiften ber SlonjiBaften, lt)eld)e in i(}r aufgenommen finb, bie

erfte fritifdje unb fc^on baburd) ein gemaltiger gortfd)ritt über i^re

93or{äuferinnen f)inou§. ^nebita entf)oIt fie, öon einigen t(einen

(Fragmenten (p. 193— 195) abgefet)en, nid)t. 2)ie 5Iften finb 5U

einem erfjeblid^en Steile über{)aupt nidjt erl^alten; unfer gan^e^

SBiffen befdjrönft fid) ^ier ouf wenige 9Jac^rid}ten in t}iftorifd)en

OueÜcn, bic benn auc§ in ber 5tu»gabe forgföltig öer^eid^net merben.

2)ie un§ befüunten Elften finb in feinem ein5igen galle burd) i)a§>

Driginalbofument überliefert. ,3u'neift finben fie fid) in alten ^?anonen=

fammhmgen tjiftorifc^er Crbnung unb in jungem ftjftemütifd)en

©ammehuerfen. ^a le^tere faft burd)au§ öon erftcren abbiingig finb,

fo fdjeiben fie infoipeit al§ fritifd) raertf)Io§ au§. SDie ©ammlungen

ber I)iftorifd)en Drbnung, bie bemnac^ ha^: fritifdje j^unbament für

bie meiften 'Elften abgeben, finb öon ''M. in feiner ©efdjidjte ber

öuetten unb ber Sitcrotur be§ fanonifd)en 9ted)t§ Sb. 1 fo grünblid)

be^anbclt morbcn, ha'i^ bie ©inteitung ber ?(uygabe' fid) mit fur^er

^üifäatjlung ber Sioüettionen unb mit fummorifdjcr 53cfdjvcibung ibrer

^anbfd)riften begnügen tonnte. ®ie gefammte (Sbition ber Sitten

baut fid) auf ber öer()öItni§mäBig geringen %i,^af)I öon 22 (Xobice§

auf, unter benen bic Codd. Paris. 12097, Colon. 212, Berolin. 435

unb Monac. 5508 bie erfte 9totte fpicien. gür einige 'iJlften fe()It e§

an [)anbfd)riftlicber ©runblage; fie mufsten @uriu§' gcbrucfter ©amm^
lung (1567) entnommen merben.
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3)a§ iöeftreben be§ ^erouSgeOerS unb feiner 9[)?itQrCieiter, mit

biefen öüIfSmittelu bie urfprüngücfie (^eftolt ber ©tjnobalaften erft-

inaU 5u rcfoiiflriiircn, ift, mie iüd)t anbcr? 51t crmartcn war, öoiii

Oefteii (Jrfplcje gefvöiit luorben. ^e^t erft (jabeit mir bei ben nieiften

Stücfeu ber IJdtSgQbe fritifc^ gefiederten Söoben unter ben güjsen.

2)ie met()obifct) an§getüä{j(ten beftbegfauOigtcn Se§arten unb einige

uientge t)ctrfic(]tige ^toniefturcn be^errfdjen ben Xe^t ber ©bition.^)

gür bie Drtljograpfjie ift mit üodem Ütec^te bie jeiDeilS ältefte §anb=

fct)rift ma^gebenb gemefcn: bie öom ipcrau§geber nicf)t Derfannte

Unmögliditcit, ber originalen Srfjreibung mit nnferen 9}Jitte(n bab^aft

,^u uicrben, f)at \i)n nid)t geljinbert, al§ Surrogat bie ©prad)= unb

Sdjreibformen ber t^eihücife fef)r alten, Don ber 3cit ber @t)noben

felbft nid)t aüjumeit fic^ entfernenben Überlieferung 5U feigen unb

baniit jebem "öenuUer ha^ Qe'tfoloi^it ju bciua^ren, bem ^t)ilü(ogcn

eine 9J(tiffe gefid)erten, lucrtbüollen ©toffe§ äugänglidi 5U madjen. —
®en Sejt begleitet ein tritifd)er 5(pparat Pon geiüaüigem Umfang.
(It nimmt im ®urd)fd)nitt benfclben 9?aum ein, mie ber STeft felbfl,

unb legt nuygiebigfte 3icd)enfd}aft üon bem ^'erfafjren be§ $erau§=

geber^ ab.

S3on Jejt mie 5(pparat mufe größte ©enauigfeit aud) im t(einften

verlangt merben, unb gciuiß fommt man einem 58anbe ber Monu-
menta unb ber l^eiftung cineö 9Ji\, bcnen man Unrecht tl)(ite, fall§

man nid)t ben flrengften ^Jfafjftnb anlegen moUtc, mit ber beften

^.licinung entgegen: ha^ jenem iöerlangen Poüauf ®enüge gcfd)e()en

fei. (Sin gegrünbeteS ®efammtnrt^ci(, ob bem in ber 'Zi)at fo ift,

fönnte nur abgeben, mer g(eid) ben öcroutnicbcrn bie öanöfdiriften

PoUftiinbig ober menigfteuy in 'i)cn mid)tigften 9{id)tungcn Perglidien

f)ätte. 2)ie§ {)at 3ief. natürlich nic^t get[)an unb er mi^t fid} olfo

and) fein abfd)lief5enbe§ 53otum in biefcm ''^^unfte bei. "J^od) befcnnt

ÜHef., baf3 fein giinftiges i^orurtbeil burd) etlid)e in ber Vatieana

öorgenommene ®tid)proben, loenn fdjon im allgemeinen geftütu-),

fo anbrcrfcity nuind)er CSin^ellieitcn megcn ctuni§ erfd)üttert uunbcn

ift. (iy l;anbelt fid) bei ben :i?atifanifdjen (iobiceö aUerbings nur

») Über ba^^ \d)\v\cric\c Äapitel ber Untcvicl)iiftcn t)at fiel) ^-öretl)öl,^ im
^Jeuen 'iixd^ü 18 (1893), 527—547 üevbveitet.

*) 80 trifft bie ^Siebergobe ber 2eö.Qrten be§ Cod. Pal. 574, mit

»ueldiem 3tef. ed. p. 46, 16—27. 66, 18-67, 2. 87, 3, 4, 11—20 üerglidien

f)nt, burd)n)eg ba§ 9}id)tige.

31*
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um §nnb)c^riften 5iücitcn Sinngcö^), bic bem 5perau§geDer begegneten

S3er)ef)en finb o^ne erl^edlidje Sebeutung; ober e§ finb barum nicf)t

weniger 53erief)en. 9?cf. legt fein ^^elnftungginiaterial üor, ba§ fid)

wegen ber anwerft befc^rnnften 3eit, bie it)ni für Skcljtiergleidjungen

5u ©ebote ftanb, nur über fleinfte Sfjeile ber 9{u§gabe crftrecft.

Ed. p. 71, 1— 16 Derglidien mit Vat. Regln. 1127 (V): lin. 3

'domitianus' im Scj't, 'domisianus F' in ber 9?Dte, aljo müßte V domi-

tianus ^aben, roötirenb er üielmc^r domisianus fd)veibt; — lin. 3 'dalma-

cius' im 2;ert oJine SJote ; bn bei (Jigennamen bie ort[)ogrQp()i)d)en 5ßerfd)ieben=

Reiten buvdjroeg ongegeben merben jotlen (p. 250), fo märe anäuneljmen, bafe

aud) V dalmacius böte; er id)reibt in 2öa^rf)eit dalmatius; — (lin. 13

'amitterit' märe üie(Ieid)t anäumerfen gemefen, bafj V adm. fefe). —
Ed. p. 155, 28— 156, 11 üevglidien mit Vat. 3827 fol. 116' (md)t 116,

roie ee p. 155, 10 [)eiBt) (B): p. 156 lin. 1 'ante primo ponitur

numerus 1\ e§ fte{)t nic^t nur I, fonbern cap. I ba ; — lin. 4 'voci epi-

scopi praemittitur numerus 11', oon ber 3iff^'-" ^ 'ft i" "^^^ i^anbidjritt

nidjte ju entbeden; — lin. 10 'matrem, sororem vel neptim', bie §anb=

f^rift i)at matre, sorore vel nepte. — ^IIjo fünf unrid)tige Singaben

auf faum 30 feilen.

93tit feltfnmer Snfonfequen5 ift ber Ijaubfc^rifttidje S3uc^ftabe u,

lüo er fonfonantifc^en SBertf) fjot, bei ber SSiebergabe beljanbelt.

(£r wirb regelmäßig in v gennbert; luiber bie Siegel mirb u bei=

beljalten in allen (Sigennamcn unb f)ic unb ba in anbern SBörtern

(ed. p. 181, 9, 30, 31); öon ber 9(u§nai)me, bie in ben Elften felbft

fotgerid^tig burd^gefü^rt ift, wirb 5ur 9rcgel jurücfgcfcbrt in bcn

3ugaben ((Einleitungen, ^ni^ej) be§ §erau§geber0. 2Ba§ mit biefer

^wiefpfiltigfeit ber (Schreibung be^roerft merben füll, ift bem 3f{ef.

nic^t flar geworben. —
33or ben bitten jebeS K'on,^iI§ orientiren furje (Sinleitungcn, naij^

©rlebigung ber Eingabe bon öanbfc^riften unb 'i}(n§gnben, über bie

Snffriptionen, bie Siapiteleintf)eilung unb =3äf)iung, bie eubffripticmen,

fowie über Ort unb 3eit ber ©ijnoben. 2)cn febr beac^tcn^wert^en

©atirungen, bie mnnnigfac^ 9leue§, and) gegenüber S)?.'^ eignen bi§=

^erigen 5lnna()men, bringen, wirb faft burd)gängig beijutreten fein.

•) Übrigeng ftimmt bie ^u^gobe aud) mit ben in bc§ JRef. 58efi^

getommenen, üon SSafferfdileben angefertigten S^oIIntionen ber Kölner .<panbs

fd)rift gelegentüd) nid)t überein; fo fd)reibt ^.93. ed. p. 6, 8 nact) ©affer-

fd)Ieben ber Coloniensis nidjt quicumque, fonbern mit Berol. Phillipps. 83

quaecumque.
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^n 5D?arijinaInüteit luerben für bie (Sitate, lueldjc [icf) in beii

'Elften fiuben unb nic()t gor ju nffcjemeiu lauten, bie DJocf^iücife

erbrnd)t. SBü bic§ unterblieben ift (ed. p. 125, 28. 128, 12. 131, 2.

1G8, 14. 171, 12, 15), liegt nid)t ein Überfeinen üor, fonbern ftnb bie

Gitate cntineber nod) bent Staub unfereä ber5eitigen 2Bif|en§ ober

überl^aupt nict)t auffinbbar.

^Int 5uf3e ber (Seiten ift in fuapper gaffung ein fel)r banfen§=

luertljer fadjlirfjer ^tonimentar angebrad)t. 5tudj finben fid) Ijier bie

in ©ratiau'S 2^efret übergegangenen Sianonen ber^eidjnet; lüarum

nur auf t)a§ ^Jüctret, nic^t bagegcn auf bie bi§ljer ermittelten ölteren

fi)fteniatifd)en Sammlungen 9Hirffid)t genommen ift, leud)(et nid)t

rec^t ein. Sie 9iegifter finb im allgemeinen Oon Ijöc^ftcr 33raud)=

barfeit unb 3"öerläffigfcit. "^od) ift ba§ Sac^regifter, 12 Seiten,

ben pbilologifdien S^er^eidjniffcn gegenüber, bie mit unPerfennbarer

5.^orliebe gearbeitet finb, 33 Seiten, entfd]ieben ju htr^ gefommen;

bie juriftifd^en unb tl;eologifd)en ^Begriffe, aü§ benen bie Elften fid)

jufammenfel^en, finb nidit genügenb auSeinanbergeriffen. So mürbe

ber 3fomanift, ben bie Jöejiebnngen jum meltlidjen 9U'd)t intereffiren,

bergeblid) bie Stid)iüörter lex Romana p. 2, 21. 129, 18, 20, lex

saecularis 8, 1, lex saeculi 90, 12, leges sacratissimae 1G8, 19,

leges 95, 11. 103, 5. 170, 13, 18. 171, 15, legum auctoritas 171, 12,

legum sententia 132, 7, 10, legum saeculariiim ordo 140, 13,

legum beneficio constitutum 159, 7, legibus suis mundani
principes 168, 14 im Index rerum fud)en. ®er Striminalift mürbe

5Uiar auf ben homieida, auf "öci^ adulterium, periurium u. f. f.

flogen, bagcgen meber über furtum 70, 4, 5 nodj über falsitas

76, 4, 5 (pgl. falsum testimonium 22, 5) unterrid}tet merben ; ber

Öegriff crimen capitale, mit bem bie ftanonen nid)t feiten opcrireu

(5,6. 22,5. 24,8. 76,5; bgl. capitalis culpa 104,9. 116,26),

fel)rt alci fold)cr im 9tegifter nid)t micber. ^luc^ bei ben pom ^erauÄ=

geber berüfffid)tigtcn Termini bejm. 9iVd}t^fiiUen ber Sl)nobaIbefd)lüffe

finb bie 9hKl)meifungcn nid)t abfolut PoUfliinbig; fo feljicn 5. 53.

p. 243 col. 2 s. V. .Judei jum Salje Judaeorum convivia vitanda

ber öinmei^ auf Clipp. a. 62t; aut 627 c. 13 i. f. (p. 199), unb

p. 246 col. 1 s. V. periurium bie (£itate Pon p. 3, 3. 76, 6.

9?on 'J)rurffel}lern ift ber 58nnb in l)oljem 9!)?aj?e frei. (Sinige

finb in ben Corrigi-nda (p. 282) unb im 'Dienen ^?lrd)ip ®b. 18

S. 545 dl 1 berid)tigt; unberid)tigt geblieben finb Pon ben erfenn^

baren j. 53. p. XVI, 25 (1765 ftatt 1763), p. 176, 22, p. 233
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col. 3 lin. 34 (135, 26 ftatt 135, 25), p. 247 col. 1 lin. 39 uub

in ben Corrigenda p. 282 lin. 5 (71 ftatt 74).

SDic menigen ^luSftcIIungen finb fein ^inberni», rürf^oItloS bie

öielen üDr5ÜgIid)en Seiten, bie bem üorliegenben 53anbe be§ großen

9J?onumentaIit)erte§ eigen finb, anjuerfennen unb bem Herausgeber

foiüie feinen 5tblaten ben SDant für "öa^ ©ebotene abjuftatten. 2)ie

5(u§gabe entfpridjt jum überiüiegenben 3:;f)eile ben fjödjften 'i(nforber=

ungen, bie man an moberne Sbition§funft ftellen barf, unb trägt ben

$8ebürfniffen be§ §iftorifer§, ^uriften, S^^eologen unb ^f)iItiIogen

gleichermaßen 9ted}nung. E. Seckel.

Mouumeuta Germaniae Historica. Legum Sectio I tom. II pars I:

Leges Burgundionuiu , edit. Lud, Rud. de Salis. Hannoverae,

i. b. Hahn. 1892. 188 S.

S(ud) bie Lex Burgundionum (Gnndobada) mar bi§ in bie

legten ^a^re, glei(^ berLexAlamannorum, inner{)alb ber Monumenta

Germaniae nur in einer fritifd) ungcnügenben 3lu§gabe öeröffentlidjt.

S8iut)me Chatte bei feiner 1862 ücranftalteten ©Dition (Mon. Germ.

Leg. ni, pp. 497—578) eine 9tei[)e roid)tigcrer ^anbfcfiriften nur

unüoUfommen bcrangejogen.^) iJie 3Sornar)nie au§reirf)enber ^oKa=

tionen icf)(te, bie 2ej.tDertf)eiIung traf für eine gange 9iei()e öon

©teüen nid}t ha§> 9tid)tige. ^Titifd)en 'Jtnforberungen tonnte bie

58Iu^me'fd)e 5Iu§gabe nic^t genügen.-) 33ereit§ bie 5luygabe^inbing'§

in ben Fontes rerum Bernensium I (1880) bebeutete gegenüber ber

Ausgabe ©Iu(;me'§ einen mefcntiic^en 5ortfd)ritt. ^Ibfdjließenber

D^atur tonnte unb mollte ^Binbing'S 9Iu§gabe, bie fid) nur auf bie

SBiebergabe ber mcfentlidjften S3ariantcn befd)ränfte, nid)t fein. Sie

neue, in ber £iuartau§gabe ber Mon. Germ. leg. Sectio I Don 2. ö.

(Sali§ beranftaltete StuSgabe förbert ha§ Söerf ber üon ber (Sentral-

bireftion ber Monmiienta Germaniae bcfd)Ioffenen reforinirenben

3Iu§gaben in banfcn§mertf)er 2Seife. SDer gefammte 63anbfdiriftcn=

apparat ift öon Stenem foUationirt morben, jum übcrmicgcnben 3:()cile

öom Herausgeber fclbft. ®ie öanbfd)riftent)ermertf)ung ift erfc^öpfcnbcr,

atS bei SÖIu()me, bie S^eilgeftaltung forretter. 9tef. üermeift bcifpiel§=

meife auf c. 12 (bei iölubme c. 11) ber Praefatio, mie auf bie

Unterfc^riften ber Praefatio; ferner auf 3:it. VII, XXXIX, 4, XLV,

') 93eifpiel§roeife ben Codex Vaticanus bibl. Christin, reg. 11'28.

«) Sie öon ©tobbe, ®e}d)id)te ber beutfcl)en 9?edit§qucrien 1, 100 au§=

gejprod)enen (Sviüavtungen luaven nid)t in GrfüHung gegangen.
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XLVIII, LI, 4, LXXX, 2, auf bie Constitutiones extravagantes, ^n

bcr SSicbcrgabe ber üßariantcn luirb ein umfaffcnbe» SHtateriot geboten.

Ä^itcrarifclje ^iacl^raeife, (Srläutcrumjen unb S^ejucjnof^men auf ein=

fdjlagenbe Oucttenfteüeu ent()alten in ben 3{nniertungen einen Orauc^^

baren 5(pparat. ßiiGiei"^ ^^i^"^ in '^^^ ^om Serf. borauSgefcI)irften

Praefatio (§ 2) bie öefd)ic[}tc be§ buvguubifdjen SSolfgredjt? bargcftellt.

Xic Srgebniife ber quellengcf'.-f)id)tlid)en Untersuchungen ftimnicn im

iiieicntlidicn mit ber bon 33inbing, 53runner unb ©c^roeber üertretenen

Slufiafiung übcrcin. SSäljrenb iörunner (3kdjtgge[djid)te 1, 337) noc^

mit ber „l)errfc^enben 3(n[id)t" einer mehrmaligen amtlid)en 9tebaftion

bcr Lex Burgundionum abrcd)nete, barf I)eute bie eine foId)e met)r=

fad)o amtlid)c 3kbattion öerneiaie übe 5tnfidjt al§ bie unbebingt

!^err]d)enbe bejeic^net lucrben. '!?ü§ (Sntfte^nggjeit nimmt ö. 8. an,

libvum constitutionum haucl miüto ante annum 501 esse

conscriptum. ©ine tiefere 'iJUnoeidjung Don Srunner, ber bie

5Uifaffung Öer Lex Burgundionum in 'üaii leljte S)rittel be§ 5. '^a^x=

t)unbcrt§ „einige Qnt bor 501" üerlegt, ober Don ^ginbing, ber bie

^a()re 488— 490 al§ ©ntftefjungS^eit annimmt, liegt f)ierin nic^t.

giir bie '?(u§gabe ber Lex Romana Burgundionum lag in bem,

\va§' Sßlu^me (Mon. Germ. Leg. III, pp. 579—624) bi§f)er geboten,

eine (Sbition bor, bie rctatib met)r bcfriebigte, aU bie bon 33Iuf)me

bcranftaltcte ^hi§gabe ber Lex Burgundionum Gundobada. ^smmer=

l)in fonnte and) I)ier eine bcffernbe ^anb nod) 9Jfand)e§ erreid)en.

S)ie iuün)d)en§inert()en 3>erbeffcrungen belogen fid) nicl^t nur auf bie

53eriüert()uug be§ bor()anbencn [)anbfd)riftlidjcn 5,1{atcria(§, and) für

eine berid}tigenbc donjccturalfritit blieb 9taum übrig, iöeiben (£rforber=

niffen fjot b. <B. entfprod)en. ©eine 5lu§gabc bebeutet um beSiuiUen

and) im .s^inblid auf bie Lex Romana Burgundionum einen j^ort-

fd)ritt. Arthur B. Schmidt.

^lonmnenta Germaniae Historica. Libelli de lite imperatorum

et pontificum saeculis XI. et XII. conscripti. Edidit .societas aperiendis^

fontibus rerum Germanicarnm niedii aevi. Tom. U. Hannoverae,

i 1.. Hahn. 1892.

Xie SBorjüge, nield)e bem 1. 53anb biefer loidjtigcn ^ublitation

nad)gerü(}mt werben fonnten (.'p. S 71, p. 319 ss.), eignen aud) biefem

äuieiten. 3u (5rgän:^ungen unb 93crid)tigungen gibt freiließ aud) biefer

"iJlnlaf}. 2öa§ juniidjft bie bon ben ^.}hitoren bcnu|>ten unb citirten

Duellen betrifft, fo eriiuirtet man .yi p. 8, 17 eine 'iJlufEIärung über
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bie frngücljc SteKe ber Historia tripartita (^cfcle C. G, I-, 356 ss.);

511 p. 12,21 einen i^iniueiö auf (^enefiS 9,21 ss.; ju p. 52,9 ss. bie

53enierfung, bn^ bie epistola domni apostolici, imn luelctjer 33ernD(b

rebet, bie '-Bude audivimus quosdam (epp. coli. 14) ift. Unb

bei p. 87, 14 fjätte \vüi}\ an ben erfien ®a^ bc§ Dictatus papae

erinnert roerben bürfen, inie p. 102, 23 an bie epistola Clementis ad

Jacobum (,f)infd)iu£i, Decret. Ps. Js. p. 36). ©Ocnfo mar eine 9coti5

5U p. 464,6 nm ^slat^, ob ber ^rief ©icgor'Ä, meieren (Sigebert n.

©embUntj adv. Paschalem benu^t, cr()alten ift. Über bie Äperfnnft

bc§5luguftinijc§en8al3e§ : Duobus modis non te maculat malus etc.

toirb ber Sefer p. 42 11. 2 nnber§ untcrvidjtct, al§ p. 164 n. 6.

jDcnSSorten: Definitio incauta laudabiliter solvenda etc. loirb bei

^(acibu§ u. ^Zonontula c. 133 p. 629 ein bunfler Urfprung nact)gefngt,

tüät)renb fie bereits p. 54 n. 6 bei 53ernplb, de damnatione

schismaticorum üerificirt roorben waren. "Siefeä ditot ^atte bann

noc§ hü§> uieitcre 9Jti^gcfct)icf, ha^ e§ in bem Index p. 742 bnrcl)

bie SÖLH-te bc§ .^onjils ju Sl^artt)ago a. 419 (c. 5) miebergegeben roirb.

Unter ben ^araüelfteUen, lüetdie p. 399 n. 4 geiammeÜ raerben,

mu^te Quc^ p. 376,8 oufgenommen irerben. — ^n bem Index

nominum etc. neruüBt man ben 'iBegriff civitas Dei ungern; bie

2(nfüf)rung ber gleichnamigen Scfirift 5tnguftin'§ unter ben auctoritates

ift fein (£rfa^. ®aS SBort dechristianare p. 444,28 irar ebcnfaUy

Ttic^t äu übergeben. S" i>er Sifte ber "ilutoren, weldie Stonftantin ben

(S)roBen ermätjnen p. 710, fet)(t ber 9iame be§ 9tangeriu§ ü. Succa

(p. 531, 25). 2}afe p. 711 unter ecclesia bie SBenbung: Christus

Caput ecclesiae (p. 576) aufgefüf)rt inirb, ift ju biüigen, ober ber

ungleid) eigenartigere ?(u«brucf: rex caput ecclesiae (p. 536. 537)

lüar unmittelbar anjufclilieijen, ftatt i^n p. 724 unter rex fpäter

folgen ju laffeu. (S§ läßt fidj red)tfcrtigcn, bafj p. 724 5U primatus

©teilen citirt inerben, an bcnen bie '»Kutorität^ftcIIung be§ römifd)en

33i§t(;um§ bctjauptet tuirb; nur bätte bie Sifte gröf3er fein muffen.

,5tber EeineS'faÜS burften Crte überfe[)cn luerben, lüo gerabeju ber

*tec^nifd)e 3tu§bruc! fic^ finbet: p. 21, 29. 86,7. 2)a§ ^^räbifat eccle-

siarum mater fott nad) p. 724 auf p. 36, 1 bem apoftolifd)cn Stub(

gegeben roorben fein, aber e§ ftel)t p. 38, 1. ^ie .s^auptfac^e, nömlid)

bie ?Inmenbung be§ 2itcl§ auc^ öon ©eitcn ber ^intigregorianer (de

unitate ecclesiae I c. 2 p. 185, 20 ögl. p. 452, 16 ©igebert D.öembtonj)

lüirb aber gän^lid) ignorirt. 5Iud) in biefem 2. 58anb luu-b

p. 727 hü^' SSort spirituales übergangen (Pgl. p. 100), obraoljl ba5
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'i}tuffoinmen bicfer 53e5eic^ming für fird)Iict)e (3tnnbe§perfoncn eine

Sigeutfnimlicf)feit bo» tjrccjprioniidKn ,3fitnÜcr!^ ift. Qu £'eo I. ep. 60

(p. 73S) ift 511 crßän^cn : cf. p. G45, -J^ : 511 ©clafiii» I ep. XII § 2

(p. 739): p. 225,44. ^^(urf) bie 'äingafacn iibcv bie ^cmitjiuui fo

lülc^tigcr Sdiriftflürfe mie bcr 53ricfc (^rcflor'ö an'.S^ermnnu Don ^lliclj

finb uiujcnau. ouniidjft ift p. 74U 3- "^ ^^- "• ^eg. VIII, 21 fjin^ii^

jufügcn ; bonn bie nad)f otgenben (iitatc iicitcii biefem 33rief unb nid)t

IV, 2. 'i)iun ift aber VIII, 21 nid)t mir au bcn o)U3cfü()rtcn SteUen

Derincrtljct, fonbcrn oud) üüii 53criio(b p. 97. 147 ss. unb üon bcr

Disputatio vel defensio Paschalis p. 664. ^lad) beni Index

p. 740 fd)cint c^, aiv ob bie 5aftcnfl)nobe üon 1078 üon bcn ©trcit=

fc^riftcu ijan^ ignorirt luorben fei. Unb bod) mcrben, um nur eine

'^-^robc anäufü()ren, bie bort Oefd)! offenen 9!)cilberungen betreffenb bcn

'Iserfcljr mit (i^ebanntcn (^affe, ßibl. r. germ. II, 308 ss.) Ocrücf=

fid^tigt t>on: Gesta romanae ecclesiae I c. 3; II c. 2; III c. 10;

2igebcrt d. (i^emldoui', adv. Paschalem c. 9 p. 370. 375. 393. 460.

^u p. 709 Canossa Liemerfe id), baf? bie 5ßerl)anb(nngcn üon de Imi-

tate ecclesiae Ic. 6; II c. 15 p. 191 ss. 225 über bie bortigen 'ißorgänge

bcm Sefcr öorcntljalten irerben. ^a§ (Tregor I. 5ugefd)ricticnc 3Bort

decernimus reges a suis dignitatibus cadere etc. foU nad) p. 735

nur bcnul^t fein: p. 227, 1, aber lüir finben e§ and): p. 97,28;

148, 12; 199, 13. — 33on '^Irurffcf^Iern üerbcfferc: p. 720 unter

Marcellinus 313, 30 ftatt 312, 30; p. 8, 42: öcfcle I ftatt IL

Xk inl}altreid)eu Streitfc^riftcn 33ernoIb'§ leiten biefcn 2. 53anb

ein (p. 1 — 168). 2)er öcrau^geber, gr. 5:f)aner, Ijat i()nen

eine C^eftalt gegeben, it)eld)e bie .pcran^ieljung Uffcrmann'y fortan

überflüffig nmdjt. -SJon beffen iSammlung unterfd)eibet fid) bie nnfere

and) in '>^(u§iüa()( unb 'iJtnorbnnng ber "Traftate. W\t 9ied)t ift bcr, bi§

Ijer nur Hon (^rctfcr (opp. VI, 29 ss.) abgcbrudtc, Apologcticus super

exeommunicationem Gregorii VII. lücnigftcn» al§ ^tppcnbij bem

8d)riftcncijfhit^ 'öcrnoIb'S angcfd}(offcn fp. 161 ss.). IDie Altercatio

inter Urbanuni et dementem ift üon Ü. 3arfur ebirt(p. 169— 172),

beffen Sorgfalt ehüa bie ^")älfte biefe§ ganzen ^^anbcö nnüertraut

niorbcn ift. '-)lchen bcn Qtecenfionen bc§ Codex Udaerici, \vckl)e.

Jaffe bcnutjte (ßibl. r. germ. V, 158 ss.), ftanben \cd)v .öanbfdjriftcn

bem öcrouÄgcbcr 5ur 9?crfügung. ^cr liber de unitate ecclesiae

conservanda uiirb nad) bcr ';J(u§gobc unb mit ber (X*in(cituug

2B. Sd)nicnfenbed)cr'y üom 3fi()re 1883 bargeboten (p. 173—284), hod)

reüibirt burd) (£. 'Sacfnr. f)U bcr üiel ücr()anbclteu "^fntorfragc l)at
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^Qt fiel) feitbcm .S^otber^ßgger (N. A. XIX, p. 201) geäußert. Xk
93riefe be§ SSnlrom üon 9?aumOurg unb öerronb üon ^aftierftabt mürben

öon ©. 2)ümmler nod) ber 5(u§gntie bon 2Öai| SS. XVII bearbeitet

(p. 285 SS.). 2)em libellus contra invasores et symoniacos be§

Deusdedit (p. 292' ss.) f)Qt ©flcfur iüert()t)oflc Uiiterjuct)iingeu l3oran=

gefd)icft, raelc^e bie fürjerc Stccenfion bc» libellus nl» bic altere,

bie längere al§ eine jpätere Überarbeitung ber erfteren nac^roeifen.

®roBe§ ^ntereffc erregt bie (Sammlung öon i^riefen ber ©(^i§matifc£)en

^arbinäle, ber Gesta romanae ecclesiae p. 366 ss. ^^re üou

^. groncfe bejorgte Sluggabe bejeirfjuet einen großen gort)"rf)ritt

gegenüber berjcnigeu bon ©ubenborf unb ®o(baft. Xk juerft Don

^ftugf^iparttung (Iter Italicum) öeröffentlidjte ©atire auf 5[Ibinu§

unb 9JufinuÄ mirb p. 425 ss., ^ugteicf) in einer fiir^eren 9iecenfion,

mitgetfjeilt. Xk epistola cuiusdam adversus laicorum in pres-

byteros coniugatos contumeliam mirb mit 9te(^t p. 437 ss. al§

SBert be§ ©igebcrt bon ©emblouj borgefteüt, ifjr fc^UeBt fid) bie

nie^rfac^ abgebrudte epistola Leodieensiunl adversus Paschalem

an. SOfit §ugp bon g-leurt), de regia potestate et sacerdotali

dignitate p. 465 ss. beginnen bie (Streitfd)riften, meld)e in erfter

ßinie mit bem. ^nbeftiturproblem fid) bcfdjäftigen. ^er Tractatus

de investitura episcoporum p. 495 ss. Ijcitte feinen geeigneteren

§erau§geber a(§ (S. i8ernf;eim fiuben fiinnen. 9iangeriu§ b. Succa,

de anulo et baculo p. 505 ss. mirb (jier 5um erften 3)lal publijirt.

S)er 93erfaffer ift ein einfeitiger ipilbebranbincr; bie ^iftorifd^e 3lug=

bmte biefer ©d)rift ift gering. ®ie orthodoxa defensio imperialis

be§ ©regor bon datina p. 534 ss. berbiente e§ längft, ber 5Bcrborgen=

fteit einer ^^'^ff^i^ift cntriffen 5n merben. S8runo bon ®egni fommt

p. 543 SS. nid)t nur burc^ feinen libellus de symoniacis ju SSorte,

fonbern ouc^ burd) bier ^Briefe. 'Ser S^eyt bcs ^lacibuS b. 9?onantu(a

p. 566 ss. ru^t auf ber gemeinfamen 3(rbeit bon (S. Sadur unb

2. b. .S^einemann. 'Sie ^Briefe be§ ^bo bon Sf)artre§ p. 640 ss. fönnen

5mar nid)t al§ ©treitfc^riften im engften ©innc be§ SBorte§ gelten,

aber ha§ 9ied)t if)rer ^ublitation in biefem Sanbe fte^t außer 3^beifel.

Snbejug auf bie anonl)mc Disputatio vel defensio Paschalis papae

p. 658 SS. mar beut .S^erau^geber burd) ©cfjum, S^ie ^^olitif ^^apft

^afcf)at'^ II. IC, borgearbeitet morben. Xm 9Uifd)(uB machen bic

ißriefe be§ §i(bebert bon Sc Tlan^ p. 667 ss., ber Rhythmus de

capti^'itate Paschahs papae p. 673 ss., bie 33riefe be§ 5fbte§ @ott=

frieb bon SSenbome p. 676 ss. Carl Mirbt.
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(Sbcr^orÖ SBinbcrfe'Ö 2)enfiuüvbi9teitcn jur ©cjd)id)te bc^ 3'^'l"'*fi'^

Äaiiev ©igtmtnb'Ä. 3uin erften Wak üoUftänbig I)ciini?gcget)cn non

Dr. 2Bil^. mtmonn. Sevün, ©äitner. 1893. XLVIII u. 591 ©.

S)ie 33cröffentlid^ung ber ©enhuürbigfeitcn be§ (S6erf)arb SBinberfe

gc()ört foaipl)! I)inud)t(id) ber ^tcnipolition be§ SBerfeo nl§ aucf) in

5tnbetracl)t bcy übchi 3iiftaiibc§ ber l)anbfct)riftticf)en Sejtütierlicferung

5u ben frijiüierigften 5tufgaben, bie ficf) ein i^erauSgeber Don Duellen

gur ^cutfd)en ®efd)id)te im iWittelnltcr ftetten fann. 33efannt(id) Ijiit

un§ bn§ im ^snl)re 1877 erlaffene ^luSfdireiben ber 2Scbefinb'ic{)cn

^rei§[tiftung für beutfd)c @e)d)id^tc feine ^^(u§gnbe biefer 5cit=

gcnüffiidjen 53iograp()ic Sl'aifcr ©igmunb'^^ gebrad)t, iinb menn auct)

neuerbingS Sroyfcn, :öciren5 unb 9ieitferfd)eib giir Slcnntni? \wh

Stritif be§ Söinbecfe niert()t)olIe iöeitrnge geliefert f)Qben, fo tonnte

man boc^ mit bcm nierfnnirbigen Scimmclmcrf bi§t)er nidjt eben öiel

anfangen. Sie öon 9L)?enffe t>eranftaltctc (Sbition ift ja, uiie man

iticife, ganj unb gar ungcnügenb, nnb öon ber Dor wenigen S^^i^cn

in ben öon SSattenbad) f)eranÄgcgcbcnen ®efd)id)tfd}reibern erfd)icnenen

f)od}beutfd)en Übertragung iiuiücn luir in bicfem 3»[fl'"'"C"fjQ"9e beffer

nid)t rebcn.

©y ge()örte matjrlid) nid)t geringer ^Wutf) unb ein ()of)er ®rab

tion ^^(uÄbaucr baju, ba§ (i[}oo§ ber 5(uf5cid)nungcn ber 53inbcdc'fd)en

(£rjäl)lungen unb ©ammlungen einmal näljer in'§ 5(uge §u faffen,

unb bonn feften 58obeu 5U fud}en, ju fonbcrn unb ju fiepten unb

'C>av, lüo? ber C£()ronift fagcn nnb mittl)ci(cn mofitc, au§ l)'öd))t nod)=

Iciffig angefertigten 'i!lbfd)riften ju ermitteln. ®g fonntcn nämlid) nur

'i}lbfd)riften bcigc^ogen merben, ha bie örigina(f)anbfd)rift ncrlorcn

gegangen ift. Ter öerau§gebcr hat geiuif? gut baran gethan, fid)

auf bie bem 15. 3fil)^"^)i"ibert angel)i.irigcn .Slopien ju befd)ränfcn, üon

benen er bann eben eine ()erau§gegriffeu unb feiner (Sbition ju (^runbc

gelegt l)at. Stuc^ I^at fd)on bie§ iWaterial i()m i?e§arteu in .^")ülle unb

g-üUe geliefert
;

ja e§ bünft un§, aiv ob eine ftrengerc ""^luvlefc ber

58ariantcn uiotjl ju red)tfertigcn gemefen luäre, Don benen hod) geunfj

ein iiid)t geringer -t()ei( nur Ü0?if5ücrftänbniffcn unb ber Ungcfd)icf(id)=

feit unb 5'iifJ)Hgtcit ber Sd)reiber feine (£-ntfteliung Derbanft unb jur

beffcrcn (iH^ftaltung bec- 3:ejte§ nid)ty beitrügt. 2)a mir aber mit ben

53cmerfungcn über bie Üe^arten fd)on einmal unter bem Strich on=

gelangt finb, fo miiditen mir nod) ormäbnen, baf5 fid) bie S^arianten

nnb bie erläutcrnben ''.Jlnmcrfungen fdjärfer Don einanber im 2)rucf

abl)eben folltcn.
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Wü ber fe(}r !nappen unb gebrängten gaffung ber letzteren,

für lüelrf)c fid) bic 9icid)0tag!?nften nlö OefouberS ergiebige Cue((e

eriüicfen I)aben, ftnb lyir im aügemeinen eiutierftanben. ©eine 5(r(ieit

iDirb (joffentlirf) bei beii ^[jtlologen nic^t bie ^(iifnaf)me finben, bie

bor Herausgeber 5U befürc{)ten fdjeint. :3f)iii bleibt ba^i unbe[treit=

bore imb grof3e ißerbieiift, enblidj einmol beit ganzen Söiiibede in einer

immerljin braud^baren ?tu§gabe ber gorfdjung ^ugänglic^ gemacht 5U

(jobeu. Xie (£-in(eitung ()QnbcIt auSfüfjrlid) üon ber fjanbfc^riftlidjen

Überlieferung unb ber bi5i()erigcn Siteratur, bann erörtert fie, loie bie

?(ufgabe aufgcfaBt unb gelöft luurbe, fdjilbert ferner ben abenteuere

lid)en £eben§gang be§ '^^JtutorS unb djarafterifirt fd)(ieBlid) ha§>

(^efd)id)tynierf, beffcn „3Bert() berntjt üor allem auf bem anfd)aulid)en

33itbe, ba§ man üon bem treiben in 6igmunb'§ Umgebung erljält,

auf ben üielcn tleinen ^iiflf"^ luelc^c man für bie Gfjarafteriftif biefc»

^•aifera baranS geminnen tann; fobann ift eine gonje '^:!ln5aljl midjtiger

^tftenftücfe nur bei Söinbede erljalten" (©. XLVIIl). SÜn 9tegiftern

ift, njie mir rül)mcnb l)erüorl)eben, fein 9.1iangel: nid)t nur ein

^;^erfonen= unb Crt§regifter, fomie ein ÖMoffar unb Sortticrjeidjniy,

fonbern ond) ein d)ronoIogifd)e§ Jßerjeic^niä ber in Söinberfe'y S)enf=

mürbigfeiten inferirten Urfunben, ^Iftenftürfe, 03ebid)te u. f. m.

erleid)tern in banfcnSmertljer SBeife bie 53eid3äftigung mit bem

öud)e. — 9J?üge bem iperou§gebcr für bie öon il)m geplante

SJcarbeitung ber 9?egeften ©igmunb'y bie Unterftütumg 5U %{)Q\i

merben, bie feine 5(ufgabe unb er uoUauf üerbienen! -rl-.

ßvagmuS 2(lßeru§. ßin [nogrQpf)ijcl)cv a3citmg äuv ®efcf)idite ber

9leformatton§äeit. 3Sdu ^ranj <Bf^nott ö. (SorolSfclÖ. ®ve§ben, S. (ii)[n=

mann. 1893. VIII u. 232 S.

geit Saf)ren befunbcten SSorftubien, bic ber 93f. im '}ixd-)[\} für

Sit.^öefd). erfd)einen liejä, bafj er mit gorfdjungen über ba§ Sebcn

be§ Umbidjter;! ber äfopiid)cn gabeln, be§ fd)lagfertigen ©egner» bc§

Interim«, be§ fd)arfen ^43ülemitcr§ gegen bie „Saframentyfdjmärmer"

befd)öftigt fei. .
©^ ift eine greubc, nunmef)r bic grud)t müljfamer,

(üugjäfjrigcr 9(rbeit gereift p feljcn. greilid) ift ber Grlrag, trofj

forgfamfter ^emüljung um ?llberu§' (Schriften mic um feinen l)anb=

fd)riftlid)en 9?ad)Ia^, trol) aufmerffamfter 2)urd)mufterung ber älteren

mie ber neueren unb ncueftcn refDrmationiJigc)d]id)ttid)en Siteratur,

üerl;ättniÄmä^ig bürftig: Pon feinem ikicfmcd))cl ift nur mcnig

erhalten geblieben, unb fo mandjc Strerfe feinet Seben^lüege? bleibt
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in ®iintcl gcljüllt ober t>Dc() mir biircd cin.^ehic Siptijcii iiotfjbürftiij

gcfcnn5cid)nct. 5Uicr nnbvericitÄ ift borf) and) im i?erc](cicl) 511 früljcrcn

bionti.ipl)ifcl)cn i^er)ud)cn jctU für Ocbcutcnbe 3Ui)d)nitte feincy l\'bcii§

fid)crc 'iJluvfiinft öefdjnffcii. Wian üerglcid)c nur etwa SSiiiicnmanu'?

^(ngnLien in .'per5og'§ iRcnI=(I-nc.- I unb i()re jnljüpfcn taifd)cn 51n=

gnlicu mit bem ()icr gcäcid)nctcn i^cOcngiucgc. ©cboren iuo(j( nod)

nor 1500 in bcr SScttcran, nnfgomnd)fcn in ©taben, auf bcr Schule

in 'Jiibbd unb SBcilturg üorbcrcitct, bcfudit 'üUdcru^ erft bie ^l^ininjcr

Uniücrfitnt, bann aOer jiel)! er 1520 und) SÖittenticrg, wo iljui

onfnng§ dnrlftnbt imponirt, aber hod) Sut[)er'§ ^erfönlic^feit fdjlicfjlid)

baucrnbcn üinflufs auf i()n getninnt. Sd)u(nieiftcvja()re in 53iibingcn,

lUfcI, (X-iicnod) unb niicbcr in llrfcl folgen; er Deginnt mit bid)terifd)cn

S3erfud)en, wirb burd) fein ol)nc fein 3"^^)"" öeröffentlid)te§ Urtljeil

über GraÄmuS (1524) in ben öffentlid)cn ft'ampf gCj^ogcn, grünbet

banebcn and) feineu ipangiftanb. ^J(uf fnr^c Qe\t üerfdjiuinbcn feine

©puren, 1527 treffen mir ifm bei einem 9tittcr P. ^attftcin, bem er

ein Urfnnbenbud) feine-i ©cfd)(ed]t§ fammelt; Cftober 1528 beruft

i()n i'anbgrai '"^sljilipp in'§ Pfarramt 5U Sprenblingen im i3änbdicn

©rcieid), um er bi§ 1539 im ©inuc einer fonfcrPatio an im^

(begebene anfnüpfenbeu Üteformation t()ätig ift. ©ein 3Sibcrftaub

gegen eine auS^ g-rantfurt 0. ^I)i. Ijerübermirfcnbe rabitalere Üx'eforma^

tion treibt i()u fdjliefjlid) 5ur ^^(ufgabc feine§ ?tmte§. §icr entfteijen

u. a. feine gabeln unb fein Söud) pon bcr (£f)e. ©in ^ntcrme^jo

bilbet, bafj ber iianbgraf i()n 1537 auf einige Sq'ü nad) itüftrin 5U

9)farfgraf .S3an§ beurlaubt. (Sr betbciligt fid) träftig an ber literarifd)en

gel)bc ber SBittenbcrger mit &. 23iljel in ''^xo]a unb in Werfen unb

entmirfelt bie tonferüatiuen IutfKrifd)en .Stnltu§anfd)aunngen in feiner

©d)rift „5ßom Untcrfdjieb ber. eiiangelifd)cn unb papiflifdien ^Weffe".

t£-§ folgt eine menig bnrd)fid)tige Iföarte.^eit für il)n; er ift nod) bem

l'anbgrafcn iicrpflid)tet; ob feine ^}tcife nad) 53afe[ (1540) etma im

•üluftrage biefe5 gefdjal)"? i^alb baranf finben unr ibn bei i'ntber,

mo er auf eine neue ikrufung märtet, ©ein "J^iftionarium, fein

53üd)Iein „ium bcr 2d)Iongeu S3erfü()rung" (bie 53orIage für .»pang

©ad)§' „^ie ungleid)en ftinber Güä") unb feine !i8erbeutfd)ung bc^

auf ^aut III. traiicftirten Te Douni (©d)abe, ©ativen 1, 44 ff.)

geboren biefer |]eit an. !^d) bemerfe ,yt letzterem, bafj bie uom 33f.

l)evüorgebobene Entfernung ber 5yerbentfd)ung Dom Criginal bo()er

tommt, baf? fid) 5nberu§ cbenfo eng an i'utber'si „.'perr 0)ott, bid)

loben mir" babei anfd)Iief5t, mie taS' Criginal an ben Hymnus
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Ambrosianus, ©nbe 1541 i[t er al§ Pfarrer unb ©uperintenbent in

ber 9?euftabt OSranbenburcj 511 neuer S^ätigfcit gelangt. 3(ber Waä)ma=

tionen be§ StarbinoIS 5(lbredit unb feine freitnüt()ige 9iüge ber öärte,

mit ber bie Steuern aufgelegt unb beigetrieben werben, oertreiben

i^n fc^on nad) einem ^ot)re. (Qu ber ßovXi/niu aulica S. 53 t)g(.

Corp. Ref. 24, 274. 415. 490.) ©ein öon Sut^er beüorinorteteg

SSuct) „®er 58arfüBermöncfje (SuIenfpiegeC mit feiner ©nt^üttung ber

90?Dnftrofitöten be§ Liber conformitatum entftammt biefer 3eit.

dladq neuer SSarteseit in Sutf)er'§ §oufe erfolgt feine S3erufung al§

Pfarrer in Stoben, ber *peimat§ftabt; üor^er promoöirt er noc^

24. 'jJtuguft 1543 in SBittenberg jum D. theol. (9ceue§ 9[)?ateria( über

biefe Promotion bietet je^t (i). 33ud)iDalb, Qux Söittenberger @tabt=

unb Unio.=6)efc§. Seip.yg, 1893. ©. 170 f.) ^ber fc^on nac^ einem

So^re läfjt er fid) beraegen, bem 9tuf beS (trafen ^i)ilipp IV. Don

^anou=ßid)tenberg nadi 53abenf}aufen 5U folgen, öier bä(t man it}m

jebod) nic§t, \va§ man üerfproc^en, S'arbinnI 5übred)t burdjfreujt

§uni jroeiten 90kl feinen SSeg; im Unmutb fd)i(t er auf bcn

unäuüerläffigen trafen unb fomnit nun gar in ernftlidie (^efaljr;

f^Iie^Hc^ niu^ er nac^ ärgerlichen SSerbanblungen al§ 35cttler meieren.

5lbermal§ geiuäfjrt Sut^er, nad) beffen 2obe llietanc^tbon bem exul

Verberge. (Sine neue ^^erufung nac^ ber ©tabt Sranbenburg 5er=

fc^Iägt fid), unb in 9tot()enburg a. b. Sauber erfranft er beim eintritt

be» neuen 5{mte§ unb lüirb üom 9iat^ baber fofort mit (Sntfc^äbigung

entinffen. ^m fc^malfalbifd)en .Kriege lebt er al§ ©oft eine§ fäc§fifd)cn

gtitterg in Seipjig unb fd)reibt I)ier feine ®efd)id)te be§ Striegel, bie

befanntlic§ ben Sutl)eranern ben Sroft, ha^ nur fd)nöbefter ^errati)

i^re ©ac^e 5um Unterliegen gebrad)t I)abe, 5U bieten fud)te. 1548

finben wir if)n bei ben betreuen in 9J^agbeburg, mo er mit fc^arfem

(Spigramm mie mit PolfSt^ümlidiem Sieb, aber auc^ mit feinem (üon

i^m felbft nur f)anbfd)rift(id) üerbreiteten) „2)iaIogu§ öom Interim"

u. a. für bie ©oc^e be? reinen ©oangeliumi^ fid)t, bei ber Kapitulation

ber @tabt ba^er üon bem erzürnten ilurfürften ^JJorit^ abgebanft

lüirb, benn „er f)ätte e§ 5U grob gemacht". 9cun iuanbert er nac^

ben ^lö^en, an benen nod) für eifrige ®egner ber "iJlbiapfioriftcn

9iaum mar — über ©tenbal unb Saläroebel nadi Hamburg unb

Sübecf, ben ft^ampf gegen 'iUgricoIa unb ©enoffen roeiterfüt)renb, auc§

gegen Cfianber 5ur geber greifenb. ©iiblic^ fd)cint if)m 9^eubranbcn=

bürg OJoöember 1552, mot)tn er üom Sanbe^iljerrn alg Pfarrer unb

(Superintenbent berufen mirb, eine neue §eimat ,^u bieten; aber ba
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ber Üiatfj baS 53efe^ung§rcd)t für fidj tieanfprudjt, erfcniit er \i)n

ni(±)t an; neue 35eöräni3ni§ entftcfjt, au§ ber ifjn 5. Wiai 1553 ber

Sob erlöi't. 5Mcl)t t)ort)er l)flt er noc^ feine teilte tfjeologifc^e «Streit^

fd)rit"t (liegen ealüin unb ^ot). a 2a§co) „SSibber bie t)erflud)te £el)re

ber dnrlflabter" bcenbet, bie er[t brei 5a()ve fpätcr burd) ^süad)im

2Beftpl}at 5um 5:rud beförbert unirbe. — Sdjnorr ü. darül^felb'ö

iJlrbcit i[t auyge^eidinet burd) bie (ritil"d)e Umfid)!, mit ber Sid)ere§

üon 3lHil)rfcf)einIid]ein unb llngcannem untcr)d)ieben lüirb; mit

befünbercr Ü^oriidjt fudjt er unter ben mnnd)erlei unter mbex'^

dlamQu Inufenben ©iditungen ^mildjen (Sd)tem unb Biüeifel^aftcm 5U

fc^eiben. ^:>lnbrerjeit^ üerfagt e§ |idi ber 5Sf. DöUig, burd) 3u()ülfe=

na()mc ber 3eitgcid)id)te eine breit au§gcfül)rte 33iogrQp()ic 5U fdjreibeu.

(Sr befc^röntt fid) borauf, fd)mud(o§ MS gelichtete a)JateriaI anein=

Qnber ^u red)en, unb Peräicf)tet barauf, mit güüftürfen na^djelfen,

IDO bie bireften Cuellen uerfagen. 2Bcil für eine iöiograpl)ie nid)t

ausreichen ber (gtoff üorf)anben ift, befd)räntt er fic^ auf ben „biogra=

p()ifd)en 53eitrag". 5}afür bietet er ©. 159—222 bie I)anbfcf)riftlid)en

gunbe in forgfarnftem ^Ibbrucf, S. 222 ff. fe()r geljaltooae 9tad)träge

unb 'iöeridjtiguugen ju ber 23ib{iograpl)ie, bie ®oebete 5ufammcn=

getragen ()atte. ©in genaue^ Üicgifter fc[)lt natürlid) anc§ nid)t.

2;a§ ©QUäC ift eine feiten ausgereifte ^(rbeit. 2Bä()renb be§ 'IlrucfeS

berfelbcn erfdjien ber 5Iuffat3 üon SB. Slamerau „fö. ^(IberuS in

9J?agbeburg" in ®efd)id)tÄbf. für ©tabt u. i^anb 9Jiagbeburg XXVIII,

fobafj fein 'i^erfaffer ben anbern ()at benuUen fijnnen. '^er 2()cologe

fann ben 21'unfd) nid)t untcrbrücfen, baf? auf ben ^nfjalt ber t()eo(ogifcf)en

(Sd)riftcn '.Klber'» nod) ctma§ nä()er eingegangen mare; anbrerfeit§

lüirb man beut 58f. banfen muffen, bafj er bei aller Cbjeftiüität

gerabe für bie tird)lic^e ^scifition, and) für ben Übereifer ber "iUlber'^

fd)en '":]solemif, gefd)id)tlid)e5 S3erftänbni§ l)eräugebrad)t ()at.

G. Kawerau.

5:ie ^Baf)! ^Raiimilian'ä II. ^nnugurat^S^iifcitation you gfricÖri(^

36altcr. .'öcibelberg, Uiüü.='öuci)biucfei-ei üon 3- ^^üvulng. 1892. 72 ©.

CiMne fleifjig gearbeitete Xiffertation, nielcf)e auf ®runb bc§ bi§=

Ijer üerbffentlidjtcn ^.Jlftenmaterialö bie in ben 3öf)ren 1561 unb 1562

5nnfd)en bem Eai)erlid)eu öofc unb ben Slurfürften gcfül)rten Unter=

^anblnngen über bie 3Sa()l yjiai-imilian'!? ,^um rLimifd)en ilbnige über=

fid)tlid) barfleltt. !öefouberv einge()cnb befprid)t ber '-üf. bie Haltung

be§ Siurfürften griebricf) III. üon ber ^:\iic\l}, in biefer gragc. SUIS
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5In(}Qtig ift ein Oi§f)cr nur au§ einem furzen ^hiejuge [ici 9?oinmcI

iiefannter 53riet be§ jungen Snnbgrafcn Söil^elm bon ipeffcn, worin

le^tcrer feinem SSnter über eine Unterrebung mit Sl'urrüvft griebridj

berichtet, beigcgcDen. S3f- 9e^""9t ,5u bem (Srgcdni!?, ha^ bie 2Ba()(

DJcajimitiflu'äi eine D^ieberlage be§ 'J|5rotcftQntivmu§ debeutete (e. 67);

bieg ift n.ip()l tnum nuäufeditcn; bcigegen bürftc bie ^;)?erfön(id)!eit

9Dfarimiünn'g felbft eine milbere 33eurt[)ei(nng üerbienen, a(« it)r

(@. 23) 5U Sfieil wirb, ©afj ^^Jcai-imilian inncrlid) mit ber römifdien

U\rd)e gebrpd)cn tjatte, seigt nidjt bloß fein ^^riefmed^fel mit G^riftop^

üon SSürttemberg, fonbern üudj fein SSer^altcn nuf bem S^otenbette

(9iitter, 2;eutfd)e @efd)id)te im 3cita(tcr ber Ojcgenrcformation 1, 513);

aber bie alte Slird)e lunr im 2;eutfd)en 3kid)c nid)t blofs eine religiijfe,

fonbern juglcid) eine politifc^e 5J?Qd}t; fie aufgeben bie^ ^ugleid) bie

lüefent(id) nuf if)r beruf)cnbc 9ieid)Äücrfaffung jerftörcn. Gin mädjtiger

unb rürffidjtÄiofer Stutofrat mic .'peinric^ VIII., ober ein felbft bnrd)

DiePoIution cmporgefommener ^errfd)er mic ©nftnö SSafa fonnte ein

fo(d)e§ Uuternef)men roagen, nidjt aber ein beutfc^er 2Sa(}(fönig, beffen

8teffiing luefentlid) auf ber ^Kontinuität ber alten 33erfaffung berutjtc,

unb ber ba!)er 5U einer fonferöntlüen ^olitif ge^roungen mar. ^.Ican

roirb moTjI feinen f^ürftcn be§ 16. unb 17. Sü()r(}unbert§ fiubcn,

beffen religiöfe §a{tung nid}t burd) poIitifd)e unb M)naftifd)e 9Jiotine

beeinflußt morbeu mnre; bo§ Ungtürf 2;eutfd}(anb§ tag üielmebr

barin, bafj biefe 9[lcotinc bei bem 9ieid)§oberl)aupte unb bcn if)m

äunäd)ft fte^enben Streifen 5U gunfteu Der alten SÜrdje fpradicn.

H. Forst.

SSergerio'e publiäiftifd)e S^ättgteit nebft einer bi[inD9rap^t)cf)en Überfid)t.

2Son grieörit^ f)ubcrt. ©iittingen, 58anbcnt)oect & 5Ru|.ned)t. 1893. 323 S.

Über ^. ^^. S8ergerio unb feine SSirffamfeit im ©ienfte, ,^uerft

ber fat{)o(ifcf)en Stirdie (bi§ 1546), bann bei protcftantifdjen 33cmegnng,

befiljen lüir feit langem haS^ au§fü()rlid)e 53ud) non Sij-t (1855). l:k

©ammlnng feiner Sorrefponben,^ mit (Xfjriftopl) üon SSürtemberg Ief)rtc

unÄ bie fpäteren Safjre fcnnen, U)ä()renb bie ?(u§gabe feiner 9cuntiatur=

berid)te nod) jüngft grictiens^burg ju einer berid)tigten 5)arfleüung

feiner erftcn 2cbenÄf)äIfte üeranlaßt f)at. ?lud) eine bibliograptjifd)e

3ufammenfteüung mürbe bereite 1858 burc^ SBeüer im „Serapeum"

geliefert. — Sic üorliegenbe tüchtige 5(rbcit miü biefe 53eröffent=

Iid)ungen ergänzen; il)r 3»uerf ift bie publijiftifdjc 3:t)ätigtcit 35ergerio'§

auf ©runb einer oielfoc^ bereidjertcn, fc[)r forgfiiltigen S8ibIiograpf)ie
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im 3uHT"i"en()aii9e uorjufuferen; bie in?A)cx menicjer ober gar nic§t

beachteten 3"I»9fcl)viften werben babei Oeüorjugt.

®er 93erf. ncrfolgt bie fc^riftftetlerifd)e 3:f)äti9feit 53ergerio'§

5unäc()ft in fortunlljrenbem 5(n)d)hi6 an beffen innere (Sntuncfhing

unb bie ir)ed)ielnbe (S^cftaltung feinet i]eben§ (Einleitung : 53i§ jum
Übertritt, itap. 1: ©rfte proteftantifclje ^ai)xe. Sl'ap. 2: ßmeite

Sagung be§ ^onjil?). Sie t'nappe unb bcftimmte 5trt, mit ber

öefannte§ nur angebeutet unb bo§ 2öcfcntlicf)e feftgeljalten mirb,

berüf;rt angenel)m. üeiber [inb bie fpäteren S^apitel (3. : ^W'ff^en ^er

äiueiten unb brittcn Jagung be§ Sl'on5il§. 4.: 2)ie le^te 2;agung be§

^onjily) ungletc()mä^igcr unb breiter; ha§' Seben ^ergerio'§ tritt

gän^lid) 5urücf; man öcriicrt mef)r unb mef)r ben gaben. ®afür
[inb bie gruppeniueife aneinanbergereif)ten ?lno(l)[eu bon gtugfd}riften

burd^fic^tig unb Iel)rreid). 3)a» Sd)IuJ3tapiteI gibt unter SBürbignug

be» populären 3iwecfc§, ben 5ßergerio flet§ im 5htge ^atte, eine

güuftige ^öeurtljeilung üon beffen Jfjätigfeit.

Sd)on ber -Tert entf)ä(t einige ©ilurfe, 5. ^. über ben ^[nt^eil

Sßergerio'ei ün ©(ciban'y ®efdjid)t§iuerf (8. 150—160); einige meitere

finb c\U ?{nf)ang beigegeben. Sie erörtern fritifd^e fragen mit

SSiffen unb llmi'id)t. Übrigen^ ift ber Öegatenbricf über ben ,assalto'

bev Siarbinal 9.)tabru5,^o, ber fürd)tet, che scandalo si daria, pom 6.,

nid)t Dom 7. Wüx^. SSJa§ ba§ üon SSergerio öfter§ (@. 57. 191) berührte

angeblid)e ißcrbot ber Segaten, proteftantifd)e ©(griffen 51t (efen,

angebt, jo mLid)te id) bod) au'} ^IJtaflarelli, ^uli 7., 9., 21., 27. :c.,

nud) an\ bie 33erf)ünb(ungen bei J()einer unb befonber§ nuf bie ^uüe
Snliuö' III. üom 4. ^nui lööl f)inmei|cn, lueld^e ben .^onjileilHitern

ttas^ liefen biejcr 3d}rifteu au§brüc!lid) geftattet. Brandi.

'43eitväfle juv (i)eid)id)te bei pülitiid)cu ^i)en\ unb ber 5}Jcgieiun(iivpraj;iC-.

C£"i|"ter Jf)ci(: ^.^IbjoIuticMiiu^ unb 'i^arlnmentaviÄmuä. ^on ©ottfricö Äoi^.

5öcr(in, m. (yaevtnev. 1892 184 ©.

®er 33f. bat fid) bie banfbare '".JUifgabe gefteUt, bie !föed)fe(=

unr!ung auf^ujueifen, meiere junidjen ben po(itiid)en J()eorien unb

ben politifdjen 3iMti"iiii'cii i>cr i'änbcr, benen bie poIitii'd)en 5d)rift=

fteller angelpren, beftebt. ©r beginnt mit ber S^ariteüung ber 2:()eoric

bey ?lb)oIutiömu§ in grantreid) unter Subiuig, entmirft bann ein

an)cbanlid)c5' '-l^ilb ber i^erfaffung unb ^i^ermaltnng. .'nierauf folgt

eine Sarftellnng beö .Uampfeö ^mifdien bem '^.Jlbfolutiymuy unb ^4-Hn-la=

mentari^mu§ in (Snginnb Pon ber 9ieftauration bi§ jur 9teüoIutiou,

.tiiftorürtie 3citi(^nft «. S Sb XXXVII. 32
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an bie ftc§ eine furje SDarlcgitng ber politifc^en S^eorien biefer

^eriobe unb ber literatifc^eu Dppofition gegen ßubtüig XIV., ber

^eriobe ber 9tegentfd)aft in graiifreid), ber §err[(f)Qft be§ ^ar(ament§

unb ber S^ljeorie bc§ ^nrIamentQri§mu§ in (Snglanb anfrf)Iie^t. ®a§

©c^Iu^fapitel be[d)nftigt [\d) mit SOZcntegquieu.

SSenn bie Sofung ber geftellten Stufgabe and) nicfjt burcfimeg

eine gfücflic^e ift, fo i)'d\t 9icf. bocl) bie 5tr0eit für eine rec^t lierbienft=

dolle, hü fie eine gebrängte Sarfteüung ber poütifdjen S^eorien ber

für bie ©efc^idite ber ©taotgmiffenfc^often fo bebeutfamen (Spoc^e

bon ber äl^itte be$ 17. bi§ jur Wüte be§ 18. ^al)r()unbert§ gibt.

®a§ Streben nad) ^'ürje fdjcint allcrbing§ and) bewirft ju Traben,

ha^ ber 53f. in einjelnen Partien boc§ oU^ufefjr an ber Oberfläche

fiaftet. SefonberS bie ©arfteßung ber S^eorien erfc^eint mitunter

bürftig. ®ie SDarfteflung einjelner ©d)riftfleller reid)t nic^t einmal

on bo§, iüa§ §ettner'§ au^ge^eidinete Siteratnrgcfdnc^te be§ 18. ^al)x=

§unbert§, hk. boc^ bie politifdien Sf)eorien nur nebenbei erörtert,

5. S8. bejüglic^ S-eneIon'§, gilmer'S, bietet. — ®ie Sinmirfung ber

englifc^en ^^f^önbe unb Stjeorien auf (j^anfreid) ^ätte einbringlidjer

unterfud)t werben muffen. 9ied)t anfdjoulid) ift ba§ ^i(b, ha§ S3f.

öDu ber 5Serfaffung unb SSerraaltung granfreidjS entwirft. Überfjaupt

ift ber gro^e i^lei^ an^uerfennen, mit bem bie reiche iliteratur f)eran=

gebogen unb üerwerttjet würbe. SSefremblid^ ift ba§ ©efammturtfjeil

be§ SSf. über Subwig XIV. Eduard Rosenthal.

9ZapoIeon unb Sernabotte im §ev6ftfelbäuge 1813. 3?on Dr. ^rnft

SBic^r. Seriin, ®. ^ronbacl). 1893. 496 3:

®efdiid]te ber DJovbarmee im Satjre 1813. 9Son aSort^olb ü. Cuifior^i,

©enevallicutenant. 3 5öbe. (552, 488, 329 ©.) unb eine Wappe mit Sti,55en

unb planen. 58erlin, (S. ©. mttUr. 1894.

jDie bciben S3f. ^aben glei(^äeitig unb unabhängig iwn cinanber

gearbeitet unb finb ju gänjiid) entgcgengefel3ten 9kfuItoten gefommen.

9?od) SSie^r ift ^ernabotte, nac^ Cuiftorp ber Ö)eneral D. ^ülow

ber Sieger Don ©rDf3bceren unb ^cnnewil^. dlad) SB. ift 33ü(oiü

ein braöer, aber oft eigenfinniger unb f)ö()erer ftrategifdjer (Sinfid)t

ermongelnber ®orp§CDmmanbeur, ber, wo er fiegt, lcbig(id) bie

Söeifungcn feinet fingen unb befonnenen Dberfelbf}errn au§fü()rt;

nad) C ift er bie treibcnbe firaft, bie, fclbft gcfcffclt burd) beu

wiberftrebenben unb fd)(ad)tenfd)cucn Oberfelbijerrn, immer nod) fo

©ro^eS gewirft t)at. DJen ift biefer ®cgenfa^ ber 5fnfic^ten nic^t.
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(£in großer Jljeil ber 2S.'f(^en Argumente ftanimt qii§ bem üor bret

Saf)r5e()nteu erfd)ienenen SSerfc be§ ©c^meben @iüeberu§. C'ä
2öerf ift in feinem 1. 33anbe (bi§ 5)enncun|j) nur eine 9?cu=

bcartieitung ber ®e)c^id)te ber 9?orbarniee, bie ber preu^ifclje ®eneral=

]iab 1859— 18()5 öeröffentlid)! nnb an ber neben Düec^ audq fc^on

C früher mitgearbeitet fjat. ^k 5(uffaffung be» ®cnera(ftab§ unb

Ö.'? ift befanntlicf) bie üon ber beutfdjen ®efc^id)tfd}reibung faft üä=

gemein angenommene.

SB. bcfd)ränft fic^ öorfic^tigermeife auf ben 5Ibfc^nitt be§ 5elb=

jugeg, ber burc^ ^mei glönjenbe Siege ber 9?orbarmee gcfenn^eidjnet

ift. 2;er ®ebanfc, ha^ ein bem ^^ronprin^en ungünftige§ (£rgebni§

einer Unterfuc^ung über bie SBoc^en t)or ber ©d}(ad}t bei Seipjig

and) auf feine ^iiltung in ben erften 9Sod)en be§ j^elb^ugc» ein

erflttrenbc§ £'idit 5urürfmerfen Üinnte, ift i()m nic^t gefommen. (Sben-

fomenig fümmert er fid) um ha^; motion aüc übrigen Unterfud)ungen

unb 5luffaffungeu ausgeben, um bie politifdjen SO^otiüe, mit benen

Söernabotte au§ Sd)meben f)erüberfam. ')Dtan weiß ja, ha^ er, um
^Jormegen ^u geminnen, fid) ben S3erbünbetcn anfd)Io§, unb nabm
bürum an, baß er fein fleineö fdimebifd)cs ^eer in ®eutfd)Ianb nad)

9.Uöglid)teit fd)onen moKte für fein eigent(id)e§ 3iel. ^^(ud) hanad)

fragt er uid)t, mie benn 'l^ernabotte fid) in frü{)eren gelb5ügen al§

gelb^err unb ait'enfd) gejcigt l)abe. ^as Setton)'fd)e 2Bert über

1H06/7 t)atte i()m ba einige rationes dubitandi an bie §anb geben

flinnen. C£-iu anberer .S>iftorifer lüürbe ei? für eine befonbcri?

Io()nenbe unb mic^tige 9(ufgabe gesotten Traben, au§ foId)en poIi=

tifd)en unb pfi)d)oIogifd)en 3?orau§fetJungen bie ,§anb(ung§nieife

33crnabotte'§ im .öerbftfelbjuge ()erüorge()en ju laffcn. SSir moüen
e§ einer förftling^oarbeit raie ber SB.'fc^en nid)t ^um 53ürrourf mad)en,

baß fie fo JDeit nid)t au§bo(t, aber er [)ätte menigfteny fid) flar

mact)en muffen, baf3 eine erfd)öpfenbe '-öcbanbhing fcineüi J()ema£i bei

einer fo engen iöegrenjung be§felben nid)t möglich ift. Statt beffen

aber gfanbt er fid) gerabe.yi im 53el'il^ einer "-XRetbobe, bie i()m bie

(£-rforfd)ung jener poIitifd)en unb mcnfd)lid)eu i^orausifeiuiugen er=

fpart. (£-i? ift bie 9JJct()obe ber Sad)fritif, oon feinem i?e()rer 5)elbrürf

geiftuoU empfo()Ien unb angemcnbet, of)nc Jyrnge febr niitbig nnb

frud)tbar, aber bei einfeitiger ''ilnmenbung überaug bebcnflid). SBoy
braud)en mir, meint 2B., nad) poIitifd)en 9[l^otiüen iI3ernabotte'§ ju

fud)en, menn fid) alle feine Operationen rein militiirifcf) aui? feiner

ftratcgifd)en Situation unb 2lnfd)auuug erflärcn laffen. ISiu grunb=

32*
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falfdjeg lliriucip. Strategie ift feine äJht^ematif, unb mir \)üben

feinen ejafteu ?0?Q^ftQb bafür, ba^ biefe unb jene militärifc^e Tla^-

reget einer berechtigten militärifcfjen SSoruc^t unb nid^t etma poIitifcE)en

unb pft)d)o{ogifct)en ipeuunnifjen entfprungen ift. SDa man nun biefe

§emniniffe, bie ben ßronprinjen an einer üoüen 3tu§nii|ung ber öon

i^m tiefefjligten ©treitfräfte t)inbern mußten, nur ju genau fennt, fo

flürjt bamit bie (Srunbtage ber SB.'fc^en Seroei^fü^rung 5ufamincn.

^urc§ einen nierfiüürbigen Sü\aä tonnte nun ja aUerbing§ bie qu§

fefir unmilitärifc^en 9l)fotiüen tierDorgegangene 3fiiiberftrategie be§

Slronprinjen aud) bie für banmls mililärifd) befte unb jirecfmäfeigfte

geiüefen fein. 5tber and) baüon faun \d) niid) nid)t über,^eugen.

2)a§ Urtf)eil Q.'§, i)a^ ber Sl'ronprinj burd) (Srgreifen ber Dffenfiüe

beim 5öeginn be§ ^erbftfetb,5uge§, burd) fräftigereS ^^pocten in ber

©c^Iadit bon ©ropeeren, burc§ energifdiere 33erfotgung biefee ©iege§,

burd; einen fc^nelteren 2(ninarfc^ ouf ha§ (Sc^Iadjtfelb tion 'S)enne=

lüi^ fet)r öiel metjr ^atte erreid)en fönnen, t^eile ic^ burc^au§.

jDie 9Jfängel be§ 58ud)e§ im einseinen, auf bie ein5uge^en ^ier

nic^t ber 9iaum ift, fliefjen 5um großen S^eil au§ feinem ®runb=

fehler. 5)a§ einmal angenommene „ftrategifc^e @i)ftem" be§ S^rons

prinjen irirb 5U einer beinalje ntatf)ematifd)en gormel, nac^ ber fid)

ber SOJann nun beraegt. Cueflenjeugniffe, bie nic^t tjineinpaffen,

luerben öom S3f. öorne^m bei Seite gefc^oben. SBarum an ben

Cueüen fleben, loenn bie militarifdje Sad)fritif (e()rt, ha^ bo§ C£r=

eigni§ fo unb nict)t anber§ tjat Pertoufen fönncn? 9.1t\in fann mit

biefem ©runbfa^, n^ie baSi ^öeifpiel feine§ Se()rer§ ©elbrürf für bie

Sdytadjt bei 9)hiratf)on ,^eigt, ja ©länjenbeg erreicf)en, aber bei

uuDorfidjtiger ^Inmenbitng aud) bie Sfjatfac^en üöÜig üergemattigen.

9Jur lüenige 58eifpie(e: ben SSeric^t 93arnf;agen'§ unb ber „®efd)id)te ber

ÜJorbarmee" über ha^» Oranienburger ®efpräd) öom 13. 'üfugnft gtaubte

SB. al§ „unfontroüirbar" ignoriren 5U tonnen, loeit er nid)t in ben

fad)ti(j^en 3»fflnimenf)ang paffe, ^e^t öerbffenttidit nun t). Settoiü=

SSorberf (dm. 23od)enbI. 1894 9to. 29) bie CucUe, ben üöUig

unanfcdjtbaren 3mniebiatberid)t 33ü(oid'§ Dom 15. '^uguft. '3)urc§

eine gan5 fjoltlofc .öijpotfjefe (jot 3S. barauf in einem neu(id) gef)al=

tenen $ßortroge^) ben ^nf)alt bennod) 5U 5ieruabotte'§ gunften ju

beuten öerfuc^t. — 9?adi 2B. ^at fid) bie <B^lad}t bei 3)enneiüi^

genau nad) bem ftrotegifc^en ^43tane, ben ber STrouprinj etiüa feit bem

') ®i|5un9§6erici)t ber S^üt. &eieH\d]. ju '.öevlin, 7. ^JDiai 1894.
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31. 3üiguft l)atte, entirirfelt. ©eine gut t)C5CUijte ''i(ti)id)t, mit einem

2:f)eil feiner ?trmcc über bie (SlOe ju ge[)en (ögl. aud) ben Hon SB.

üt)erief)cncn S3rief 33ü(oiü'§ [Dom 5. ©eptemOer früf)] bei 33ol)cn 3, 568),

luirb eliminirt, iDcil fie il)m ju jenem üon if^m fonflruirten ^lane

nic^t 5u paffen fc^eint. — ^üloiu foU om 5. ©eptember ben ent=

fcl)eibenbcn SOJarfd^ auf bie g-Ianfc be§ geinbeS erft, nadjbem er bie

fpc.yeüe Orbre be§ Sltonprinjen baju crt)alten, bei (Sinbrud) ber

ilcad)t angetreten f}aben. ^ie Eingabe ber „öefc^ic^te ber Dforbarmee",

büf3 ^öülom fd)cin um 5 Ulir abmarfdjirt fei, lüirb mieber au§ „fac^=

liefen" ©riinben abgeletjut. 2öo()er aber ftammt fie? 5lu§ Tage=

büdjern einzelner Jruppentfjeile, bie, unabfjängig Don einanber, über=

einftimmenD ben ?(bmarfd) auf ben fpäten 9?ad)mittag anfeilen.

(St»r»a§ mitbern aber mu^ man bocl) lüo^I je^t bo§ Urt^eil über

üßernabotte. (Seine ."paltung unmittelbar nor ©rojjbeeren fd)eint mir

Don 2B., ber Ijier auf ^aUmann meitcrbaut, gut gered)tfcrtigt, bie

lln^uDerläffigfeit ber 9hic^e'fd^en SOZcmoiren, bie Unfid)erf)cit beö

23ei)rad)'fd)en 3cugniffe§ über^eugcnb nadigemiefen. C f)at bie großen

qucUcntritifdjen Sc^iüädjen ber „®efd)idjte ber DJorbarmee" f)ierin

leiber mieber übernommen unb aud^ in feinem ^roeiten Sbeile, ber bie

(Sreigniffe bi§ Scip^ig, ben b'Cl^'iiifl 2!BatImoben'§ in 9Q?cdlcnburg unb

ben ö'c'bjug iöernabottc'§ in .s5o(ftein cingcl)enb barfteüt, ben 2Bert^

g(eid)5eitiger unb fpätcrer 33erid)te nic^t immer [treng genug gegen

einanber abgemogen. 5Bon ben $8ot}en'fd)en 93?emoiren fagt er, ba§

auc^ bei ftrcngfter Prüfung faum eine Ungenauigfeit ,yi cntberfcn fei

(3, 249), Jüä[)reub fie t()atfäc§Iid), bei bi3d)fter fubjcftiDcr 2Öa(;r()aftig=

feit be§ 33f., Doü finb Don @ebäd)tni§fe()Icrn. "^Jlber jcbcnfall^i ()at

C mit aufjerorbentlidjem gleifje unb bem Streben nad) erfd)öpfenber

iöenu^ung bc§ gcbrucfteu unb ungebrudtcu "iH^atcrialg gearbeitet,

gür aüc weitere 5-orfrf)ung ift fein SSerf eine unentbe^rlid)e @runb=

läge, ^em ."piftorifer bietet er be§ taftifd)eu 5)etai(s Die(Ieid)t ju

Diel. (Scl)r mirffam betont er ba§ fortuiiiljrcnbe ^incinfpielcn ber

politifdjeu 9J(0tiDc iöernabotte'si. SBie mcrfiDÜrbig, bafj ber 9JJilitär

C barin bem öiftorifcr 2B. Dorau£i ift! 9Jur (egt C bem Slron=

prinjeu Diel(eid)t ju Diel abfid)tlid)e ^ered)nung unter unb jiefjt ju

iDenig bie pfgdiologifd^e ijal)mung feiner militiirifdjen 5ä()igfeiten in

33etrad)t. !J)a§ 9tid)tige traf roobi 93oi)en fc^on mit ben S5?orten

(3, 179): „baf? bo^ Unfidiere feiner perfön(id)en £'agc eine feiner

Urt()ei(6traft nadjtl)eilige ^-öeforgni? erzeugen mu^te".

Fr. Meinecke.
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3lu§ bem Seben ^^coöor b. Sern^oröi's. ßvfter Jfieil: 3u9eitb=

erinnerungen. ^lueiter Jbeil : Unter %ifoIau§ I. unb ^'-''ei'i^ic^ 3SiI^eIm IV.

SBriefe unb Jacjebiicbblätter au^ ben ^Q^i^en 1834—1857. Seipäig, ©. ^irjel.

1893. XIV u. 230; 368 S.

(S§ i[t fe§r banfensiüertf), ba§ biefe ^^uräeic^nuugen OeröffentIicf)t

unb burc^ einen angenieffenen Jjlommentar oUgemein oerftänblid) ae=

macf)t lüorben finb. Giner|'eit§ mar 'öa^ perfönlic^e 55ilb ^5ernf)arbi'§,

be§ nac^ feinen Schriften fo ijefcf)ä^ten öiftoriferö unb ?J?ilitüricf)rift=

ftellero, OiS^er fe^r blaß unb uni"id}er, fo büß es erft burc^ biefe

^ublifation Scfjärfe unb garben befommt, anbreri'eit» erfäf)rt aud)

bie 3eitgeicf)icf)te, foiDo()I in Gfiarafteriflif gefammtcr ©pocljen üI§

einzelner mnrfanter ^erfDnlidjfeiten üiele ^Bereicherung.

S5.'§ bebeutenbe ©igenart roar fo t)eröori'tec^enb, ha^ fie it)n

tro^ be§ giin5licf}en 9JiangeI§ einer öuüerlicf) ginnjenben Stellung in

S8e5ie{)uug ju üielen ^oc^geftellteu Beitflenofien treten ließ, ör ^ätte

burc^ biefe 93cr^ä(tniffe Dermut(}(icf) o§ne Sdjioierigfeit fc^on in

früheren 3fif)i^en in eine einflußreidie unb t)ort^eiU)afte ^ofition ge=

langen fünnen; ntleiu eine geroiffe '4-^aifiüität, eine ^Ibneigung, bie

itot^iüenbigeu 9JtQBregeIn 5ur Sefjerrfcl^ung be§ SBelttreiben» ^u er=

greifen, fdjeint i()ni eigentf)üntlid) geracfen ju fein. Diefe ^i^^affiüität

äußert fid) fc^on bei betn ^ünöfi^O^ "^^r obgleich burd) ©eburt unb

burc^ ©efinnung bem preufeifc^en Staut 5ugef)örig, fid) üou feinem

eftlönbifdjen Stiefoater beftimmen laßt, fid) in "i^eter^burg nieberju^

laffeu, um bort faft jinanäig ^sc^i)xe in einer ibn felbft burc^ bie

^n^altälofigfeit anroibernben Öeamtenfteüung 5U oer^arren. Um fo

fd)ärfer mar bagegen bie ®abt ber ^öeobadjtung unb ber 9tef(ejion

ausgebilbet. Sie fprid)t au» allen ^2tbfd)nitten be5 2Serfe§ unb fd)eint

bem ftnoben mie bem Ieben§erfa[)renen iDiann eigen geroefen 5U fein.

Sie gibt bem 33u(^e ben biftorifdien 33ert(), ba fie hen fubjeftioen

(S()arafter be§ 9Jtemoirenl)aften faft gan^ jurürfbrängt. greilic^ fe()It

bafür ^ü§^ Siebcn§mürbige, ii)a§ üon einer kbi)ait empfinbeubeu imb

fic^ äußernben ^JJatur auSgef)t. ©.'§ Urt^eile finb üon einer uner=

bittüd)en ftü^Ie unb Strenge; felbft mo er öon feiner iDJutter fpridjt,

beren fc^märmerifc^e 9tomantif freilid) üon bem ftarlen J^atfac^en^

finne be» Sol)ne§ arg abftad), fommt fein luärmerer Jon in feine

©arftellung. Siefe fül)Ie giirbung ber ^Jlufjeic^nungen mirb auf§

in ben begleitenben unb öerbinbenben 3utfiaten bes- .öerau§geber§

burd)au§ feftge^alten ; aud) l)icr bie überlegene meltfunbige Slritif,

ber aber für bie Sd)ä^ung be» rein ^serfönlic^cn, nur mit ber
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(Smpfiitöung '3tutäune()menbcn bcr @inn a&gefjt, lüie [icf) ha^

befonbcr§ in bcr ^tutfaffuiig be§ anfprud^SIojen baltifcf)en ©tiüIeOcn?

funb tf)nt.

®er 1. 53oub bcr ©.'fcf)cn (Erinnerungen, ber ln^5 jum ^nlire

1834 reicht, bietet im aügemeinen nur 6iDgrapf)i[cf)ei\ nod) nic§t

pplitifcI)=(;iftorifcf)e§ ^utereffe. 2)er luedjfeinbe '!j(ufentf)a(t in ben

Slinberiü^ren, ber fi(^ jiüijdjen SJom, Söien unD 9Jfünd)en tf)eUte,

mu^te id)on früt) eine 3tei()e lebbafter (Srinnerung'oOilber in bcm tinb=

lidjcn Ö)cifte ^urürflnffen, bie bann fpätcr in ber (Siniörmigtcit be§

e[tlnnbifd)en i3anblebeu§ feine ©egenbifber fanben unb fo bie Suft

am fritifd)en S3ergleid)en jdoI)I früf) erregen fonnten. 9Zid)t minber

iDor bcr C^cgcnfatj .vnifd^en ber )d)öngeiftig=gefü()(üoIIen 9{id)tnng ber

9.1(nttcr unb einer Umgebung, bereu geifligeS ^ntereffe fafl au§)d)lie^=

lid) ben nu(itänl'd)=poIitiid)cn Bcitereigniffen gugciDonbt mar, mof)!

geeignet, bie 33eobac§tung unb 9tcf(cjion bc§ Stnaben (jerau^pforbern.

<2d)Iic§tid) gaben uicle Steifen unb ein 5mi[c^en ®eut|d)Ianb, granf^

rcid) unb Italien getljcilter ':){ufcnt()alt lüäfjrenb ber !3üngling§= unb

erftcn 9,l?anne§ia()re 53. @e(cgen(}eit, nad) ben uerfd)iebcnften 3tid)tungen

()in 2Öe(tfenntni§ 5U fammctn unb fein (}i[ti.irifd)c§ unb flaat§männiid)e§

Urt[)eil ,5u ld)ärfcn. Sluifallenb i[t babci tion 2(nfang an ha§' {eb=

f)afte mititörifc^e ^ntereffe unb bie (Summe üon ©pejialfenntniffen,

bie fid) 33. auBer[)a{b jebe§ militärifc^en 33cruf§t'rei)eÄ a(§ 5(utobibaft

ermorben batte; jebcn Ort, an bem eine Sd)Iad)t i'ii^ abgefpiclt l)at

unb 5u bem ifjn feine Steifen ober feine Seftüre ^infüf)ren, betrachtet

er mit fritifc{)em ^higc, ruft feiner Erinnerung ben ®ang ber (i'rcig=

niffe 5uriiff, ermifu bie getj'cr be§ Okfd)Iagcnen unb bie Untcriaffungen

be£i ©icger§ unb tonftruirt fid) felber eine ©c^tac^t mit rid)tiger ©e=

nuluing bcr Xcrrainbcbingungeu. Übrigen? ift ber ^ntercffenfrei»

beÄ Sieifenben unb 33cpbad)ter£i nid)t§ ineniger aly eng. 'ü(iul) .Uunft

unb ijitcratur intereffirten i()n lebt)aft, unb in ber 5D?a(erci eignet er

fid) fogar eine gemiffc ttcnncrfd)aft an. 'üHIcin ba§ fpc.yfifd) ä)''tl)ctif(^e

d-mpfinbcn gcl;t iljm bod) ab; er bctrad)tet .Sluui't unb i'itcralur nur

al§ 3iyc>9e be§ (^cfammtlcben» bcr 93oIt§gemeinfd)aft; fie in i()rer

fpC^ieKen 'öcfonbcr()cit, in ben ®efcl3en if)rcr eigenen (fntmicfclung

§u bcübad)tcn, liegt i()m fern. Xod) uiirb bicfcr ^Viangcl in gemiffem

©inne ein S^orjug, lucnn er i()u jur gcfunben iUitif bcr tänbcinben,

nur auf ©elbftgcnuf5 gcrid)tctcn .Unnftmeife ber ütomantifer befciljigt,

ein ©cgcufal^^, bcr bcfonbcr? im 58crfc()r mit feinem Cntcl i'ubiuig

Jicrf bcftänbig (}erüortritt.
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gür bie 3eit9efc^id)te iüid)tig finb S8.'§ Erinnerungen t)auptfäc^H(^

erft im 5iüeitcn 5;^eil. tiefer füfjrt un§ junndjft bie Petersburger

^eriobe (1834—1851) üor unb baun — m(i) fur^cni 3iinjd)enfpiel

in Söeimar, bie 3urücEge5ogent)eit al§> fd)Ie)ifc^er ©ut§bei"il^er bi§ jum

^a^re 1858. SSon feinem einunbbrei|ig[ten bi§ jum aditunbüierjigflen

Seben§iaf)r, nlfo in bcr 3cit ber öoüen 9Xiannc£^traft, bcftcibete ©.

ein „befc^eibene§, fc§Ied)tbeäQt)tte§ ^mt in bcr tjödifteigenen hänslet

feiner ^J^ajeftät be§ S^aifers", eine ber un^äbügeu (ginefuren 9?uB=

lanbg, »DO ber "Staut nid)t Soften genug fdjaffen tonn, um bcn üll=

gemeinen SBunfc^ md) einem „Sfd)in", einer aiangftnffe ju befriebigen.

S)a^ er ^ier fo lauge oug^ielr, ift luol)! nur baburcf) erflörlic^, ha%

il)m oolle 3eit 5um Selbftftubium getaffen mar, bie er ju immer

größerer ?lu§be:^nung feiner ()iftorifdjeu, uationaIöfpnomifd)en unb

militärifd)en Slenntniffe beuu^te; ober er bewieS gugleid) auf'§ fc^ta=

genbfle ben 9JiaugcI iebe§ 2riebe§, fidj perfönlidj im ^anbelnbcn

ßeben ju betf)ätigen.

S)er innere SBiberfpruc^ gegen bie umgebenben Sßerfjältuiffe er=

fc^öpfte fic^ für S. in ben Sagebuc^aufjeidjuungen, meldjc bie ^^erinbe

5J?ifoIau§' I. in af)ulic^cr 2Seife begleiten, wie bie De moribus

Ruthenorum fjüubelnben S8etrad)tuiu3eu S3iftor §e^u'» bie 3eit

^Iejanber'§ 11. ittuftrireu. Sie Sierfdjärfung be§ abfolutiftifdicn

©t)ftem§ angefic^tS ber (Sreigniffe üon 1848, bie bi§ jum Unfinu ge=

fteigerte Unterbrürfung jeber gciftigcu 3icgfamfeit unb jeber 5(nbeutung

eine« felbftönbigen Xkt^cil§ mirb an fc^Iagenben SSeifpielen gegeigt,

daneben bie ma^fofe gelbftüberbebuug, meiere ben „faulen SSeften"

Derac^tet unb in§befonbere in ^^<reu^en nur einen ^ßorpoften 9tu^(anb§

fiet)t, ber feine (Sjiften5bered)tigung berliert, meun er DJciene mad)t,

irgenbmie mit bem Söeften gu fl)mpatf3ifiren. ®ie 5(nmaublungen be§

Ua\\ex^, unter Umftnnben über ben STopf griebric^ 23il^e(m'§ IV.

f)iniueg in ^reufeen gu ^anbeln, waren fc^on befanut, merben aber

Don ^. mit neuen ^emeifen belegt.

©§ fam fd)aefelid) bcr 5tugcnblid, mo ber S)ruff bc§ S^ftemS

fo heftig juarb, ta^ er felbft einem fo jurücfgejogencn unb anfprud)Ä=

Io§ lebenben 'iDlaxm \vk 33. unerträglidi rourbe. Gr entfd)Iofe fic^ au§=

äumanbern, ma§ i(;m mi3glid) mar, mcil man geltcnb mad)te, ha% er

al§ preuf3ifd)er Untertf)an geboren unb nur freimiUig in ben ruffifdjcn

©taatSücrbanb getreten fei. 2ßo§ 58. nun in ®eutfd)Ianb erleben

mu^te, bilbet gu ben bi§f)er gefc^ilberten ruffifd)en a3erf)ältniffeu

bie peinlid)flc ergängung. S" ^tcufeen roaren bie rciio(utionärcn
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QJeraegungen nicbergefc^lagen, imb bic f)err[d)enbe ^ortei gefiel ficf)

in bcr 5^erc{)rung Stu^Innbe unb ber Sergötlcrung feinet S^aiferö.

Überall luurbc ber 'üluSitinnberer mit ber ücrmunbertcii groge

empfangen, loie man nur einen fo üDrtrefflid)en Staat unb fo ibcnle

)Öerl)ältniffe frcimillig aufgeben fönne. ^n 2Bcimar, luol^in fiel) ^.

mit ber 5lbfid)t bauernber ?lnficbelung geiuanbt Ijatte, fam gu ber

pDlitifcl)en Urtljeil§uieife nocl^ bie i)eruinnbtfcl)aftlicl)e 'i}tnl)änglicl)feit

baju, ha bie ©ro^ljerjogin befanntlic^ eine 3:ocl]ter Slaifer ^aul'S

roar. 53. uiar bie Suft biefc§ ^lofey balb Durcl)au§ unfl)mpatl)ifc§

(auc§ über Sif^t urtl)eilt er fe^r fd^arf), unb er bcfc^lo^, fidi auf bie

ftille (Srifteuj cine§ fd)lefifdjen ©nt^befil^erg jn befd)rnnfen. ?lnf

feinem Sanbfilj arbeitete er feine 5lu§gabe bcr Wemoiren bcS ©enernlS

S:ott auS' nnb trat ,^1 biefem S^^erfe aud) in iöejie^ung mit bcm

gteid)fall§ in (2d)lefien angefiebelten Öer,^og ©ngen Pon ÜSürtcmberg,

bem Reiben uon Kulm, SSadjau unb ^ari§. Über bic i^orgiinge am

preufeifd)en ^of »nar er in biefer 3eit ftet§ gut uuterrid)tet, unb anc^

an perfönlid)en Serüljrungen mit ^rin^en, 5JJiniftern unb ©eneralcn

feljltc e§ ibm nid)t. (Sine '5)lnet'bote pon fd)neibenber 3d)ärfe fei l)ier

angcfüljrt: ^m '^aljxe 1855, in ©egeumart ber ^rinjen griebric^

SSilbclm unb griebrid) Slarl, t)tjrte 33. ben ®eneral 9tet)l)cr äuf3crn,

IKlejanber Pon ^umbolbt fei bem linbe nal)e; e§ merbe fd^mer fein,

i^n bei bem St'iJnig 5U erfet^en, beffen ^ntereffe für bie 5föiffenfd)aft

er immer fo rege erljalten l)abe; mer mürbe moljl an feine ©teile

treten fönnen? „Cberft 9Jiolttc" antmortcte: 2üui§ ©d)neiber! —
9??an crfd)raf; e§ erfolgte eine allgemeine Stille; nad) einigen 8e=

funben aber brad) alle§ in ein laute« ©eläd)ter ou§, in 'i)a§' bie

beibcn ^^rin5en einftimmten."

Sel)r d)arafteriftifd) finb 33. '§ 9Jiittl)eilungcn über bie allgemeine,

in'§ Unmürbigc übertriebene 2rauer beim '^obc 'Ocifolau'o' I. nnb

über bic mafjlofc Überrafd)ung unb (£nttäufd)ung, nicld)e ber j^-iiU

Pon Scbaftopül bcrporrief; mit bicfcm 'ülugcnblirf mar bcr blinbe

©lanbe an Üiufjlanb gebrod)en. T'ie IcUtcn 'iJluf^cidjnnngcn be§

Sanbeö belieben fic^ auf bie Übernal)me ber 9tegentfd)aft bnrc^ ben

^^rinjcn 2i?ill)elm. ^Ter Ciinbrnd bc§ gan.^en 3'agebud)c§ unb feine

33ebeutnng für bie (^efd)id)tc '^.^rcufjcnö in ben fünfziger ^sa^ren mürbe

noc^ größer fein al§ er je^t ift, menn nid)t SQbel'^ Söcrf un§ Por menig

3al)ren über biefcn 3cittaum aufgcfliirt l)ätte. ^cftiitigt niirb aber

üoUauf burd) 35., \Vi>^ Spberc- 5}arflcUung fo bcutlid) crfcnnen läfjt,

bafj ''45i'eu§en§ unbefriebigenbe £'age in biefcni ^^'iti^flii'" "id)t buvd)
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einen einzelnen SWi^griff, nic^t tiurc^ eine ungefd)irfte ober fd}n}ac^=

mütl)ige Unterljanbhmg in Oltnü^ fidE) erflärt, fonbern ba^ fie anS

bem inSgefnmmt ungenügenben politijc^en ipanbeln entfprang, für has,

„Olmü^" nur ber nütf)iüenbige unb nntürlii^e 5tu§brud: luar.

0. Harnack.

DSnabrücfer Urfunbenbud). 3m auftrage be§ §iftonjdien 93erein§ jn

£)§nabrücf bearbeitet unb herausgegeben üon g. 5)JI)ili^}^)t. I. 3)ie Urtunben

ber Sa^re 772—1200. Osnabrücf, in Äommilfion ber 9tac!^orft'fd)en Öutf)=

^anblung. Ib92. XXVI u. 410 ©.

®er öorliegenbe 1. Sanb be§ Ognntirürfer Urfunbenlnid)§, ba§

ber burd) bie .Sjerauögabe be§ 2. 33anbe§ ber STaiferurfunben ber

^roöins SSeftfatcn rüijmtid) bekannte ©taatänrc^iüar g. ^]>()i(ippi

bearbeitet l)at, ift ein crfreulid)e§ Bei'O'ii^ f"^ ^'^ 53Iüte nnferer

t)iftorifc^en ©tubien and} auf bem engeren ©ebiet proüinjietter gDrfd)=

ung unb jugleidi eine für ben ©iplomatiter fel)r beadjtensmertije

Seiftnng. G» nnterfdjeibet fid) mefentüc^ Don fo öielen anberen Ur=

funbenbüd)ern, beren ganseg SSerbienft barin 5U beftef)en pflegt, ba^

fie ben urfunblic^en ©toff in rof^er unb nnüerarbeiteter gorm, mit

bürftigen 33orreben unb ^nbiceö Qufgepuljt inicbergeben; ein ©(üd,

menn wenigftenä bie ^ejte öon Sefefef)Iern unb anberen groben ^xx-

t^ümern frei finb. Öier aber fie()t man nidjt allein ein ad)tung§=

wert^eg ©treben nad) Sorgfalt unb biplomatifd^er Sreue, ba§ manc§=

mal, 5. 33. in ber ^eibefjattung ber SKajuSfelbudiftaben unb in ber

gftegiftrirung fe(bft ber t(einften S^orreftur, Picüeidit be§ ®uten 5U

öiel t(}ut, fonbern andi eine erfreuliche 33e[)errfd]ung be§ ©toffe§,

rocidje meit i)inau§rei(^t über ben ®ilettanti§mu§ unferer SofaIbipIo=

matiter, unb ben trol^ einer geioiffen UnbeI)oIfen()eit erfolgreichen

Sßerfucf), mit ben Stcitteln ber l)iftorifd)en unb biplomatifdjen Stritif

aud) bie fc^mierigfien gragen 5U (Öfen.

Unb biefe brängen ficf) allcrbingg bem Herausgeber ber 0§na=

brüder Urhinben an me^r benn einer ©teüe auf. Wan meif;, iia^

in Oänabrücf, jumal in feinem burcf) me()rcrc S«^i^f)i'ni>ci^te fic^ ^in=

äiel)cnben 3e()ntftreit mit bem Sllofter dorPei, ha§i babei ebenfo menig

reine §änbe bci)ielt, eifrig gcfälfc^t luorbeu ift; oft finb in älterer

tt)ie in jüngerer 3cit biefe 5-ä(fcf)ungen erörtert morben unb man rvax

am (J-nbe übereingefommen, ben großen 5(rc^iteften 53ifcbof ^cnno II.

a(§ ben Übc(tl)äter an5ufef;en. 9{oc^ ©icfel (Mon. (lerm. Dipl. I,

8. 292) mar biefer 9[)?einung, unb fie ift oud) in unferc *panbbüc^er
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(ügl. 5. 53. SBattenbac^, 55eutfc^Ianb§ ®cfcliid^t§qucüen 2'\ 28) üOer=

gegangen. 'i)lüerbing§ ift bie Srnge fd)iuicrig 511 cntfd)cibcn. '3)enu

e§ liegen un§ bie Originale felbft jum 3^(jeil nid)t niet)r üor, fonbern

gumeift nur SJopien, unb bamit ift bie bipIomatild)c ^'ritif i^re§

inirffaniften "^Diittcl^ beraubt, ^mmer nod) fjot man freilid) gcfjofft,

bnü bie llrfd)rijtcn, bie jum 1t)eil im ^nfjrc 1855 nndjinei^Iid) nüd)

öDrI)anben genjefen finb, mieber 5um 53Drfd)ein fommen mürben. (Sin

mt)fteriii|c§ "I^unfel liegt über if)nen; mebcr im D§nabrüdcr jDom=

ardiiü, nod) im [nfdjöflidjcn Üknera(i)ifariat§ard)iti Ijaben jic fid)

finben Inffcn; mcber ©ide( bei bcr 5hi§gabe ber Ottonifc^en 2)ip(Dme,

noct) S)iefamp bei ber 53earbeitung be§ Supplemente jum 2Bc[tfäUfd)en

Urfunbcnbud), nod) enblidi jel3t ^!|>f)ilippi l^abcn fie benutzen tonnen.

SSoI)in i'inb fie gefommen? ^er Herausgeber berid)tet in ber üßor=

rebe ©. VIII, ba^ er mit 53eftimmt()eit ju luiffen glaube, ber 53i4d)Df

felbft befilje nod) 5(rd}it)a(ien, beren 53cnuluing i^m aber nid)t ge=^

ftattct lüprben fei 5(bcr barf man glauben, ba^ jene Permi^ten

.^aiferurfunben fid; boruntcr befinben? 23arum fottte ber 53ild)of

üon C§nabrücf, ber gcmiB ein anfgcfliirtcr -S^err ift, jene ^otumcnte

be» 10. unb 11. 3a()rf)unbcrt§ bcn t'ritifd)cn 5(ugen ber g-oridjer

ent(Mef)en, in einer Qe'ü, ha ha^ f)aupt feiner Si'irc^e felbft feinen

(Stol5 barein fe^t, bie ©c^ä|je feinet '?{rdjiP§ mit ber gröfsten

i'iberalität ben Joi^ff^cifit iif^ei^ Sönber 5ugänglid) §u mad)en, in

einer Sc\t, ha l!anf ber ?{nff(ärung auc^ meiterer Streife aufjcr ber

üpu ber erlend)teten .Spalberftiibter gens ^cine gebütctcn .pedjt'fdjen

'Sammlung taum ein 3lrd)iö in bentfct)cn i?anben ber jLTvfdjung ücr=

fd}Ii.iffen bleibt, in einer 3^'^ ^'•i i" "h^^ Qanjt'n fat()üli)c^cn Slixd)c

bie ()iftorifd)cn Stubien mit bcm regften (Sifer unb Die(fad) and) mit

großer Unpartcilid]fcit betrieben luerben? Unb luie füllte er bicfe,

f)eute jcber red)tlid)en 53cbentung cntbcljrenben X-otumente einem

Untcrnel)men ocrfagen, ha^ fic^ um bie Wefd}id)te feiner jDiöcefe bie

größten inubicnfte ermorben batV Ocidjt einmal ba» 58ebenfcn, burd)

bie öfvan^gabe jener Urfunbcn bie 3Jiittet ha^u ju bieten, feine

93orgänger ber 5älfd)ung ju überfü()rcn, fönnte ein foId)eS S3erfat)ren

red}tfertigen, benn ^^scbermann meifj, bafj ba5 ?[)titte(a(ter über bie

pia frans ber Urfunbcnfälid)ungen anbcr-o badjte a[v nnfcrc ^cit unb

ha\i nur loenige Stifter fid) rül)men tonnen, fid) nidjt bnrd) 5-iiIfd)=

ungen fompromittirt ,yi l)aben.

2i?a§ aud) an» jenen fd)mcr',lid) üermifsteu Urfuuben gemorben

fein mag, jcbenfatltf ift if)r '^erluft überamä cmpfinblid). '2;enn er



508 Sitevatuibericfit.

üerfc^ulbct, boB beu fc^Qtfl'innigen llnterfuc^ungeu bc§ ^erQU§geber§

über bte Gntftef)ung ber Cgnabrücfer gälfcf)ungen, bie er in ber (£tn=

leitung S. VIII f. bietet, bie le^te probatio fel)lt. 9Iber intnier^in, er

füt)rt feine Unter)uc§ung bi§ an bie mögliche ©renje ber größten

3BQljric^einad)teit; fein Ergebnis ift, ba^ ber galfcfier nicf)t Sifcf)of

33ennD lüor, fonbern 33ifc^üf Subolf (968—978) ^), ber frü[)ere ^an^kx

Dtto'S I. Cir fommt 5U biefem ©rgebniS burc§ eine noc^moUge ein=

gefjenbe Unterfucf)iing be§ entfcf)eibenben ^ip(oin§ Ctto'g I. üom

13. ^uni 960 (DO. I. 212), in beffen 33eurt()eilung er fpiüo(|( öon

@ic!el lüic öou ©iefamp erfjeblic^ abmeiert; 0. Dttent^al'g fritifc^e

35enierfungcn ^u biefem Diplom (93?itt()eil. be§ öfterr. ^nftitut» 8, 638)

finb if)m ober Iciber entgangen, ^emnngenc^tet tonn ic^ nic^t umfjin,

feine ^ett)ei§füf)rung qI§ gelungen on^uerfennen.

.Sdion biefe Unterfudiungen, nuf bie f)ier nur in oller ^iirje

{}ingeniiefen raerben tann, ()aben ben Herausgeber über bie urfprüng^

liefen (Srenjen eine§ D§nabrüc!er Urfunbenbuc^S I;inau§gefüfjrt; in=

bem er 5um erften dJld ba§ ganse auf ben gefc^id^tlic^ tcie biplD=

matifd) gleid) inic£)tigcn ©treit fic^ beäicfjenbe Urfunbennmterial bietet,

^at er aud) bie ©orPeier Urfunben aufgenommen; bod) ^ätte babei

roo^I bie Unterfuc^ung Pon 2Ö. (Srben über bie älteren Immunitäten

für SBerben unb ©orPci (9Jcittf)ei(. be« öfterr. ^nftitutg 12, 52 f.)

6efonber§ für 9ir. 47 (9[)Zü[}Ibac|er 3ieg. 1456) berüdfid)tigt merben

fönnen. 5tuc^ fonft lüeid)t bie ©bition Pon bem üb(id)en Schema

ber Urfunbenbüd)er ab, inbem fie fid) ber gorm ber 9iegeften näf)ert;

ber Herausgeber ^at auc^ (jiftoriograpf^ifdje SOkteriaüen, rein tjiftorifc^e

©aten unb 5(u§5Üge axi§i pcrfdjiebenen Heberegiftern aufgenommen.

2)arüber moüen wir mit i(jm nid)t redeten. 2;ie ©bition ber Urfunben

felbft ift nad) ben ©runbfät^en eingerichtet, bie für bie STaiferurfunben

ber ^roPinj SBeftfoIen ma^gebenb waren, ©in 5tnt}ang bietet eine

augfübrlic^e 5tbtjanblung über bie O^nobrücfer ®aue, bie gur (£r=

läuterung ber beigegebenen Starte ber ©prenge(= unb ©augrensen

bienen foü. ©§ roare überflüffig, bie grofee 2Bict)tigfeit biefer äufjerft

banfenSinertf^en 3ugabe ju erörtern; wer über ben Btanh unferer

®augcograp()ie S3efc^eib mei^, wirb fie ju mürbigcn luiffen. (Sin

au§füf;rtid)e§ 9tcgifter unb ha^^ wofjtgehingene gacfimile eine§ für

ben 3e()ntftreit wichtigen 9Kanbat§ öeinrid)'§ IV. bon ca. 1084, ba«

bisher nic^t bcad)tet worbcn ift, befdjiiefjt biefen erften 33anb.

Kehr.

1) (SD fe^t ^f)ilippi bie ßpDcI)e Subolf'v gegen Summier unb 2)ietanip an.
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Senfmäler beö baierifdien 2Qnbe§recf)t§ Dom 13. bis in ba§ 16. 3af)rs

f)unbert. ßuv Griunerung an bac- öOjä^vige 'iöirfcn bce .^öiftoriidicn SSevcin?

Don Cbevbnicvn, üeröffenllicbt biird) jein (£t)rennutg(ieb Dr. y. iHittcr

ö. SRorfingcr. "'Bciind)en, ^öcrlag be§ S^\\hM: iöeveinS D. Cberbaievn. 1891.

96 S. 4^*.

33ci bev 23ebeutun9 unb bem 9kicl}t()um ber niitte(alterlid)en

9iecf)t§iiuencn S3aiern§ nutzte e§ auffallen, ba^ eine fritifcü)c ®efammt=

au§ijabe bcrfctben immer luui) ju bcii luieriüttten SSünfrfien 5ä()U.

(S§ loar bo()cr ein glücflicljer ©ebanfe, bof? Der ipiftortfcI)c 53ereiu üon

COertial^crn bcn ^^^(n^ fajste, 5ur (Sriunerung an ba§ Jubiläum feine§

öOjäfjrigen 33eftc[)enÄ biefe Sücfe ousjnfiiUen. '^a^ ber ^iltmeiftcr

baierifc()er 9tec()t§i3eii:^id)te, Subiuig ü. l^ücfinger, iüie fein 5tnberer

5ur S)urcf)fü()rung biefe^ Unterne()men§ berufen luar, barüber bürfte

in ben Streifen ber 3ad)funbigen nur (S'ine Stimme f}errfd)en. 2)a

ber 1. '!i3aub, ber bie @efd)id)te be§ baierifdjen £'anbved)t§ üom 13. bi§

16. Sa()rf)unbert 5ur ^arfteünng bringen foü, roegen ber erforber=

Iid)en 9fad}uieife auf bie Jejte ber eiujehien 2)enfmä(er erft nac^

beren S>eröffentlid)ung erfd)einen fann, iuurbe mit ber ^erauggabe

be§ 2. 33anbe§ begonnen, beffen 1. ßieferung üorliegt. ©ie umfafst

namentlid) bie l'anbfrieben be§ 13. ;;^a[)rf)unbcrt§. g-ür bie (Sinlcitung

lag eine luertfjüode S3orarbeit 9t. '§ üor (3ur änderen ®efd)id)te ber

älteren baier. Sanbfrieben in ben 'iJtbbanblnngen ber baier. %tah.

III. Sil. 10. ©b. 1866), beren wefcntlidje CSTgebniffe er l)erüber=

nel)men tonnte, ^ie 5}arfteUnng lueift jene iÖor^itgc peinlicher 'ülfribie

unb ftaunen§iucrtl)er 53ef)errfd)ung be§ gefammten £lucllenmatcria(§

auf, burd) bie fid) alle ^Irbeiten 9i.'i5 auä^eidjnen. "iln bie (Einleitung

reil)t fid) bie ^.}lu§gabe ber Sanbfrieben öon 1244 bU 1256 unb berer

bi§ in ba» ^sQ^)^ 1300. '^en Sdiluf? ber öieferung bilbet bie Gin=

leitung be§ 2. ''.?lbfd)nitt» (i^inbeögefe|je bey ShiiferS üubiuig be§

^Saiern). ^lufser einer ö)erid)t§orbnung für bie ©raffcl^aft .'pirfd)=

berg 1320 gelangt nod) h(\^ iianbfriebcu'cbünbnig 5iüifd)en Cberbaiern

unb Sd)iüaben (1:530) juin '".Jlbbrurf. — öfffentlid) beiual;v[jcitet fid)

bie 9tad)rid)t nidit, hc\^ 9t., ber infolge ber befannten politifcben

'Differen5en im i^evein fein ^(mt a[(^ i^orftanb niebevgelegt bat, and)

auf bie ^L^i^tfeiuing ber norliegcnbcn '•^jublifation uev^idjten uioUe.

'JJer uerbienftuoUe gorfc^er loürbe fid) burc^ beren '5)urd)fül)rung ben

Xonl ber .V)iftürifcr unb 9ted)t§biftorifer fid)ern, »oeuu er bem be=

fdjiimenben ^uftaiibc, boü bie ^.ücnuber beo üubiuig'fdicn i.'anbred)t§

nod) ^eute auf bie ü. 5^eiberg'fd)e 'ülu»gabe angejuiefcu finb, ein
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(£nbe bereiten raürbe. Wöc^c boS fo fc^ön ^Begonnene balb 5um

glücflic^en (Snbe gebei^en! Eduard Rosenthal.

33eiti-ä9e §ur 9fiecf)t§gejcf)icf)te S3aient§. 3. §eft : Sie Cuetlen beö Stabt=

redita üon 9Je(jeu§6urg au§ bem 13., 14. unb 15. ija^v^unbert. SSon Dr.

gcinri(^ ©ottfrieb ©engler, orb. ^n-of. b. 9?ed]te a. b. llniDeviität Grtangen.

«Srlangen u. Seipjig, 91. S)etcf)ert 9kcf)f. (®eorg So^me;. 1892. 141 ©.

^a§ 3. ^eft ber ©engterfc^en ^Beitrüge inenbet fic^ «^i^agen

p, meiere gegeniüärtig im SOJittelpunfte be§ red)ty= unb üerfaffung§=

gefd)icf)tlid)en ^ntereffeg fte^en. 9tef. ^at in Äritifen me^rfad) barauf

^ingeroiefen, roie bringenb notf)menbig noc^ bie Unterfud)ung ber üer=

faffiing§red)tlic^cn ßntiuidelung einer größeren 9iei[)e älterer beutjc^er

©täbte ift, um ein einigermaßen abfd|IieBenbe§ Urtf)ei( über bie beutfc^e

©tabtDerfaffung föüen 5U fönnen. gpefulotionen unb Sonftruftionen

fönnen Ijier nid)t bii§ entfdjeibenbe 2Sort ipred)en. Xie§ üermng nur

eine miiglid)ft umfaffenbe 3af)( suöerläffiger ein§eItoric^ungen, bie

5um GJefammtbilbe 5U ücrcinigen roären. SSon biefem Stanbpuntte

QU? begrüBt 9ief. bie öorliegenben Unter)"udinngen eine§ ber befleu

Kenner beutfc^er ©tabtrec^te mit befonberer greube. — SluBerlid)

betrachtet, ift bie 9J?et(}obe beg SSf. bie ber früf)eren öefte: ^ie rei(^=

t)altigen 5(nmerEungen finb ben einzelnen ^^aragrap()en gel'd)lo[jen

angefügt, ©in 6JlDffar= unb ein ©ad^regifler erleidjtern bie Seftüre

unb SSermertfjung ber SIrbeit in banfeuÄmert^er SSeife. — '2)er 33f.

beginnt mit einem bo§ 13., 14. unb 15. ^a^rtjunbert umfaffenben

®efc§ic^t§abriB 9tegen6burg§ (1. ?tbfd)nitt, § 1—3). ^er 2. 9lb=

fc^nitt fd)i(bert bie Cucllen getbeilt in 9ted)t§briefe (1. Siapitel:

Sl'öniglid)e unb gürflenbriefe) unb ©a^ungen (2. Kapitel: ^öunbbriefe,

(ginäelrot^gftatute unb ©tatutenfammlungen). ^er 3. ^tbfc^nitt ftellt

bie ©runbjüge ber regen« burgifd)en Stabtüerfaffung bar. 5Iuf i^n

(„al§ ben rcd)t§^iftorifd) bebeutenbften, aber ouc^ man(i)e fc^rocr ju

entroirrenbe 9tätf)fe( jur 2ö\mQ barbictcnbcn" S^eil) {)at ber S8f.

felbft ben §auptnad)brucf ber Unterfnd)ung gelegt. 33ereit§ bie 5t5=

grenjung be§ Staatsgebietes (§ 15) mit feinem pagus mercatorum

unb feiner ^e^eic^nung a(§ infra terminos pacis gemäfjrt ;sutereffe.

Sn noc^ {)ö()erem ^la^e trifft bieg für bie §§ 16—18 (®erid)t§=

berfaffung, griebbürgen unb 9tot^, 58ürgermeifter) 5U. 33or Stttem

jeigt bie tSutiuicfcIung beS ÜtegcnSburger i)tat[)eÄ au^erorbentlid) Ie§r=

reicbe gormen für Die @e|ammtentnnrfeUmg ber 9tatt)§foÜegien über=

^aupt. S)ie Pier legten ^aragrapfjen (§§ 22—25) befd)äftigen fic^
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mit tier ftQbtifd)cn ^^eüölfenmg: „^ie ©urbaren", „®ie SBürgcr",

„2)ie §nufe" (ügl. Ijierju neucrbingS S. ^oe()ne, 5)q§ §an§grafen=

anit, 1893, ©. 309 ff.), „2)ie Silben", öier ift e§ in crfter :^inie

bie <2rf)ilbcrung ber monnigfadjcn Slctegorien unb ^tbftitfiingen (ber

9titter, ^ausgcnoffen, ikouer, — ber S5oüOiivger, ^JJinbcrOürger unb

^l^eifaffen), iucld)e iöcad)tung öerbient. Arthur B. Schmidt.

SSoIfcjanfl Don ^'^^^itivücten, $fQl3c3vaf bei 9H)ein k., ber Stammtiatei-

beg baievifdien ilünigö^aufee (1526—1569). Unter Senul^ung bee litcinriid)en

9?acf)(afie§ uon Dr. 3. ^ij. <Bd)\Vüx^ fierauggegeben Don Äorl SKcnjcI.

9Jtünd)en, iBect. 1893. XXIV u. 604 ©.

(£•§ ift bcfannt, bofe fid) ber 2BitteI§tiac^ifd)e Stamm feit 1410

üon neuem in 93aiern unb ^)aV^ fpaltete unb bie ^falj mieberum fic^

mit jeber ©eneration meiter t()eilte. ®a§ blinbc ölücf ()at fpnter

bie Erbfolge öon 3iDeig ju B^ueig getragen, um fdjUefjüd) bie

8proffen einer entfernten ükbenlinie mit ber StöuigStrone ^u fd)mürfen.

5;;iefe ßinic ift einmal proteftantifd) gemefen; ^^faljgraf SSüIfgang

l)attc bie Okformatiün in ß^i^eibrürfen unb in ber Cberpfalj burd)=

gefüfjrt unb perfbnlic^ unter ben proteftantifd)en Surften feiner QQxt

eine gemiffe 3to[Ie gefpieü. '5}a§ and] fonft merfroürbige 2ebm biefc§

'»^faljgrafen ermäl)(te fic^ üor me[]r al» 40 3o')i^en "^^^ pfäl5ifd)e

Setan Dr. (3d)mar^, um in äbnlid)em ©inne roie ber (eibenfdjaftlid)e

©ugenbeim ber entarteten ©egeumart einen 8piege( üorjuljalten.

©djamrl) ift über feiner 'ülrbeit geftorbcn.

51(5 im ^üi)xz 1870 i^arl ^Jccnjel burd) bie S^crmitthmg be§

§errn ö. Sl)bel bie S3oUenbung be^i ÜScrfeö übernal)m, ()atten fid}

bie Qcikw geiinbert, unb mit 9kd)t opferte ber 93carbciter bie

urfpriing(id)e Jenbenj. (Sin luiffenfdjaftlidjevi ^^nd) follte au§ ben

übernommenen ^JluS^ügen unb '5lrd)it)alabfd)riftcn entftel)en, unb

ba Diele berfelben fid) al§ „fef^r mangcUjaft unb bürftig" ermiefen,

unterna()m e§ ber 33earbeiter, mcnigften^ einen Zijc'd berfelben nüd)=

juprüfen unb ju ergangen; aud) bie umfaugreidje neuere ifiteratur

50g er ()eran. l'eiber ift e§ bei beni Slompromi^ geblieben; Do(f§=

t()ümlidi ift \>av 55ud) gemifj nid)t mcf)r, aber auf ber .'C'^öbe unffen=

fdjaftlidjcr öefd)id)tfd)rcibung fte()t cv barum \>od) and) nid)t; ba^u

fe()(t e§ an ber 3uöcrläffigfcit unb ©id)tnng be§ 9)?oterial§. 2)a§

fd^mere (^)eniaub ber allgemeinen 3h'formation^gefd}id)te ift für biefen

ücreiu^elten 'iji.fal^grafen benn bod] ju meit; c$ luirft fiel) in ^u tiefe

unnatürliche galten, unb ber ^.^ifaljgraf geljt barüber uevknen; bie
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aagemeine ®ejc{)icf)te biefer Qät ift uiel 511 reidj unb üeriüicfett, al§

bn^ man fic fo nebentici befjaiibcln föunte; baran inu6te amtj \o

öiel SOfü^e unb (Sorgfalt jn ©djanbcn lüerben; eine dTiem^Q öon

(Sinjelleiten Oeweifen bo§: unter ben ©liebern be§ TcürnOerger

^:ßunbe§ fel)It ber iüicf)tigfte, ijerjog Submig (@. 18), ba§ ^onjil

rourbe 1545 gemife nid)t raicber eröffnet (ß. 39 unb 49) unb ob

^avl V. ha§ Interim gab, lüeil er (ß. 53) „bie ^raft unb 3ä§ig!eit

in bem proteftantiicf)en ^rincip crfännte"? ©tatt fötn ernmrtct

man {B. 111) Srier unb ^nüd) unter ben 53ermittelung§fürften; bie

^nt[te^ung§gefcf)ic^te be§ |)eibeI6erger ^-öunbeS entölt bie alten ^rr=

t^ümer — bod) will id) biefe '3)inge nid)t nerfolgen.

Über ben frü(jeren iöiograpljen, ©d)lic^tegrDlI, fommt dJl. 5tneifel=

Io§ ^inauS. ^lufeerbem liegt ber SBertl} be§ 53uc^e§ in beftimmten

einjelnen ft\ipiteln. 3Bät)renb man bcbauert, über bie erfte Cfin=

füf)rnng ber 9ieformation in 3^üeibrücfen feine tieferen 5(uffc^lüffe

5U ert)o(ten, finb bie Söirren be§ ^ntcrimg mit Dielen intereffanten

©injelbeiten t)orgefii^rt; bie ilIot)aIe Haltung ber 53ifd}öfe unb ha^

erfolgreiche §in()a(ten be§ ^fa(5grafen (erat man genauer fennen;

ebenfo bie unabläffigen ^ntriguen be§ ^:]3fa(5grafen gegen bie Jrlnr=

linie, meiere lange 3eit unter bem frommen 5JiänteId)en eifriger

Drtfjobofie betrieben mürben. 53efonbcr§ banfenSmertI) ift aud) ba§

Kapitel über 't>a^ langfame heranreifen jener merfunirbigen ^be^n

unfereä ^faljgrafen unb be§ 2SiIt)eIm ö. ©rumbad) üon einer mittel^

enropäifc^en 9teligion§pD(itif, bie fcf)tie^(ic^ ju bem unfjeilöollen 5elb=

juge nac^ granfreid) fül)rtcn. — ^ü^^ 5(nljang ift ein 5(u§5ug au§

bem bereits mcljrfac^ gebrnrften Seftameut be§ ^:|ifal5grafeu beigegeben.

Brandi.

Seben, Heinere SSerfe unb SBrtcfiüedifel bc§ Dr. 3SiguIeu§ ^-»unbt. Gin

SSeitvafl juv 63efcl)tcf)te SaijernS im 16. Sal)i1)uubert. !öon SWonfreii aRQljcr.

SnuSbvurf, SBafluer. 1892. 320 S.

®iefc§ Suc^ cnt()ält leiber meber ha^ Öeben, nod) bie tieineren

SBerfe, nod) aud) ben gansen ©riefmed)fel be§ 2öigu(cu§ .pnnb,

foubern ein imgeorbneteö ÄoUct'taneum ^ur baierifd)en ®efd)id)te be§

16. Sa^rf)unbert§ mit nüerlei ®aten nu§ §nnb'ä Seben, einer turnen

©efpred)ung feiner ©diriften, üon bencn einige abgebrudt merben,

unb einer 'iJtnjal)! tljeilS gebrurfter, t()eil» ungebrudtcr ^Briefe. —
©til unb ?[uffaffung mag eine 33emerfung üon ®. 81 d)arafterifiren:

„^n meinen fingen finft bie (S)efd)id)tc bei grofser Unberürfftd)tigung

ber Ouetleu ebenfo üon ber ,§i3()e ber Siffenfd)aft t)erab, mie bei
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nmngeinber Duellenfritif", — iiia§ mit 33ern^eim, ©. 153 : „bie

CueÜe ift ha?' Wtatmal, worauf unfere 2öi[fenfd)Qft tf)rc (Srfeniitni§

fd)LHÜt", belegt lüirb. 1)a§ niaffen()afte , oft gonj ungef)örige

SO?atcriaI aber, ba§ ber 93f. beuu^te, ift in geiüoltigen 9?nd)iDeifungen

aitfgefpeirfjert unb für bie eigene ®arftettnng lebloS geblieben; ttJte

fönnte biefe fonft fo(cf)e ^rrt^ümer entf)alten, raie bie jmei 9tegen§=

burger iReicf)§tage öon 1556 unb 1557 (@. 63), ben Söed^fel ber .»pflupt^

nionn^ftcüe im ^eibelbcrger 33unb jmifc^en 53nl)ern unb Öfterreid^

(@. 48 unb 50), ben 9ieic^§tag Don 5)infe(§büf)l 1583 (©. 56) k. 5)n=

bei n)immeln Sejt unb 'Jlnmerfungen Don ®rucf= unb Sefefe^Iern; faum

ein 9uime ift ber SSerunftoftung entgangen; finbet man gleid) in ber

i^orrebe jincimal önnb unb breimal §unbt, fo lieft man im 3lejt

Don SBeftenfieber, Ä^Iu(fof}n, D. (Stetter, Sö^r, SKocinego, S'ibler,

5[)(cicr, ^Inöflcr, 2epom§fi); unb ma§ foü mon gar 5U bcm §anb=

fd]riftcnbefi|3er „Crpl)anotrDp()eu§ in ipaUe" (@. 107) fagcn? — 93on

^unb'§ SBerfen merben bie Metropolis Salisburgensis, ':>a^ bnierifc^e

Stammenbnd) (beffcn britten S[)eil 9[)^ mof)I mit 9Red)t gegen SBegele

für ipunb in 5lnfprud) nimmt), Sanbtafcl unb Drtenburger C^enealogie

turj befproc^en; bie pfä(äifd)=bnierifd)e Genealogie, ein ®utad)tcn unb

ber ©tamm 5-rciberg='3Ifd)au finb abgebrurft. — 2tm fd)Iimmften ftel)t

e§ um bie '^luSgabe ber 53riefe (üon 1552 bi§ 1583). ©inige finb nac^

Stiesi ober ©ruffel einfad) mieber abgebrurft; aber Don 33oUftänbigtett

fann barum bod) nid)t bie Siebe fein; id) fcnne nn§ ben ^a()ien 1553

unb 1554 faft bie boppeltc S^^¥i »"^ abgefedcu baoon bcnutU ber 53f.

felbft im ^cjt (,v ^- ©• 26 u. 43) lüeitere 53riefe, meldje t)ier nic^t

mit aufgenommen finb. ^nterpunftion unb ©d)reibung finb ftellen-

meife gerabe.^u unfinnig (5. 53. ®. 25 9?ote unb ©. 239) ; bie ^atiruug

ift oft falfd), oft ungcnügcnb; ixad) ben ''Jlu§fü()ruugen Don e. 25 ift

bie ^enffd)rift 9cr. 76 jiemlic^ fidier ouf ben 27. ^JfoDember 1555 5U

batiren, unb nad) berfelben (Srörtcrung ift e§ foft f)anbgreiflid), ta^

ber iörief 9(r. 73 nid)t an ^unb, fonbern an ben Sl'aujier Don 53urgs

baufen, Simon (ftf, gerid)tct ift. 5)iefer 93rief ift übrigen^ nic^t

5üitograpl), unb bie t(prid)te ^atirung Idibus Mathiae („5)Jatl)ia§

fönt auf ben 24. gc^^i^iiii^'- f^^mit 12. ^cbrunr" !) be§iDcgen mit

„9Jtär5 15" aufjulöfen. 53on mandjerlei fomifd)en (£Tflärungen gebe

id) nur bie eine, meiere ju ber S^itung, bn§ ber 9)?o§fo)Diter bie

©tabt Xanaim an bcm SKnffcr 'Janai eingenommen f)abe, bemerft:

„5:anaeim, Janaan, STanaejim, eine fcl)r fefte ^ubenftabt mit ©cbiet Don

15 Cuabratmeilen im Innern Don "iJIrabieu" (8. 243). Brandi.

^iftoriic^e ßeitldirift 5R. g. <8b XXXVII. 33
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a^egeften äut fcf)tefijd)en ®efd)irf)te 1301— 1315. %amen§ be§ SSev. für

©cfcf). u. 3IItevtf)um§funbe @cl)lefien§ ^erauSgeg. üon 6. ©rün^aßcn unb

%. Söutfe. «reSlau, 3oj. 9Jkj & (So. 1892.

Slnd^bent bie ©d)Iefifc§en ütegeflen in 3 ©änben (Cod. dipl.

Siles. VII, 1. 2. 3) Di§ ä""i Snl)i^e 1300 gefü[)rt lüorben raaren,

^at fid^ bcr 55ercin eiitfc^Ioffen, [te nod) Oi§ in'§ 14. Saf)rl)unbert

Ijineiu fortjufel^en, unb fo folgt benn "^ier al§ Cod. dipl. Siles. XVI
ber 1. 33anb ber neuen 9?eilje, ju bem fic^ ber altbewährte §erau§=

geber ®rün^agen je^t einen jüngeren 3}titarbeiter (jin^ugenomnien

t)at. — Anlage unb 2(u§fü()rung finb biefelben geblieben. Mkgf.

@e|ct)id(}t§queaen ber ©roffdiaft (^lah. §erau§geg. Don Dr. SßoIImcr

unb Dr. §oÖou§. 5. ä3anb: SütefteS ®Iatser 5(mt§bud) ober 9JiQnnred)tg-

öer^nblungen üon 1346 bi§ 1390. §abeljd)iüerbt, S- g-rnnfe. 1891.

9?Qd)bem f^raf ©tittfrieb früt}er in feinen „SSeiträgen ^ur

®efc^ic£)te be§ fdjlefifc^en 5tbel§" ^luSjüge au§ bem älteften ©la^er

Slmtsbuc^ gegeben I)atte, liefern bie .'perauSgeber jc^t einen öot[=

ftänbigen 5Ibbrucf ber foraof)! für bie ©enealogie wie nomentlicf) für bie

Sefi^üerljältniffe be§ ©falber ^Ibefö böc^ft wichtigen eintrage be§feI6en.

SDie Erläuterung bo5u bringt ba§ forgfältige Dtegifter. Mkgf.

?lrd)ibiafünuö ^etru§ ©ebouer. (Sin 3eit= unb £eben§bilb au§ ber

fd)tefifd)en ^ird)engefd)id)te be§ 17. 3a^rf)unbert§. SSon Dr. :3. 3|uitöni$.

m\t i^orträt unb g-acfimile. 58re§lau, 9tber^olä. 1892.

®er 1575 in ®ro^=®lDgau geborene, 1621 §um ^reglauer 3trcbi=

biafonug gen)äf)tte unb 1646 im 5tmte berftorbene ^rälat ftanb ju

aÜen iüicl)tigen ©reigniffen, welche ha§: S5i§tf)um 33re§(au jnöf)renb

be§ ®rei^igiät)rigen Sl'riegeg bcrüljrten, in naljcr !öe5icljung. @r

übte oft einen beftimmenben (Sinflu^ au§, ba bie beiben iöifc()öfe bcr

3eit, (gr^fierjog Siarl bi§ 1G24 unb bann ^rinj S^arl gerbinanb t»on

^olen wenig im Sanbe waren unb ba§ S^apitel fic^ üielfac^ im (^egen=

fa^ ä» if)"en befanb. ®ie au§füf)rlid)e ^arfteünng ber Ä^ird)en=

öifitation öon 1638 liefert ein 33ilb üom bamaligen B«ftanb ber

©iöcefe. 5lud) fonft erweitert fid) ba§ objettiü f)iftorifc^ gcfd)riebene

Söud^ öfter ju einer (i5efd)i(^te be§ 33i§t()um§. Mkgf.

@d)Iefien unter g^riebrid) bcni CMrofecn. 3Son (J. ©rün^ttgcn. II.: 1756

biö 1786. 93rc§(au, 3B. Äöbner. 1892.

5)er 2. 33anb, beffen S^orgängcr $. 3- 33b. 67 befprod^en ift, ^erlegt

fid) oon fclbft in jwei ©üd^er, bereu erfte§ bem ©icbeniö^rigen J^riege
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unb bcrcn jiuciteS bcn barauf folgenben griebenSja^ren geiribmet ift.

^u bcr ilrictj'gfcljilberiing Ijiilt bcr 33f. ben im 1. 93anb befolgten

©tanbpiinft fcft, [id) auf bie ©r^äfjlung ber in ©cf)Ie[ien fclbft fid)

abfpicienbcn ober auf ba§fetbc unmittelbar einmirfenben (Sreigniffe

ju bcfr[)ränfcn. St f}ebt Ijcroor, luie im Saufe be§ ^riege§ bie

Saften beyfelben immer ftärfer auf @c(}(efien brücften, meil immer

größere 3:fjei(e begfelben entiucber jum ^ricg§tf}eater »üurbcn ober

Don ben geinben bauernb befeljt gefjalten mürben. (Sr meift barauf

(jin, baf5 ber immerfjin uocl) junge preufjifc^e Patriotismus ber

©c^Icfier baburd) auf eine redjt ^arte ^robe gefteüt luurbe, ba§ er

aber nur im ^aijxc 1757, ipo nad) ber ©c^Iad)t bei S^'olin auf ein=

mat bie 3Sogen über ben ^'önig äufainmenpfdilagen fdjienen, in'§

SSanfen fam, bann aber fidt) roieber feftigte unb be^arrlic^ auc^ iia^

Sd)ir)erfte au§f}ie(t. ©r untcrfud}t aud) befonber§ ha§ S3erf)alten ber

fatljoIifd)cn Ü7ciftlid)!eit unb lucift nad), ha^ fic^ biefelbe treuer f)ielt

at§ i()r Dberfjirte, ber perfönlic^ bem ftönig fo üicl üerbanfte. 2)er

5Serratf) bc§ 53aronö ü. SSarfotfc^ mar ta^ SSerf einc§ einzelnen

Schürfen. — 2)cr baierifd)e Grbfolgcfrieg mirb unmittelbar ()inter

bem ©icbcnjäf)rigen Sl'riege er^äf^It. — ®a§ gmeite S3nc^ bct)onbeIt

bie inneren '-i>crf)ä{tniffe in 14 3(bfd)nittcn, ben '2(bel unb bie ju feiner

mirt()fd)aftlidjen ^ebung gegrünbete Sanbfd}aft, bie ©täbte, bie ))leä)t§-

pftege unb bie übrige S^ermaltung. (Sigene STapitel f)aben bie iDiegie

unb iiav 9Jii(itärmefen, ferner bie l^suben, bie eöangelifd)e unb bie

fat()oIifc^e Stird)e, ber öffentlict)e Untcrridjt unb ba^' geiftige Seben.

3u(el3t tommen ^"t'uftrie unb ^anbel eiucvfeitg, bie Sanbiinrtbfdjaft

anbrerfcitä jnr XarfteHung. SdidoIjI in biefen 5lbfd}nittcn loie in

bem bie (Srgcbniffe ber 9ftegicrnng äufammenfaffenbcn (2d)Iuf5fapitel

tritt be§ 5ßf. unbefangen abiuägenbcs, überall auf eigene umfaffenbfte

iU'nntni§ ber bitten gegrünbete^ Uvt(;eil erfreulich ju Jage, ^at ber

^l auc^ nur bie Sd)icffalc einer einzelnen ^rouin^ unter bem 9iegi=

ment bc§ genialen Si^önig'S bargcftellt, fo bod) bcrjenigen 'i^rouinj, in

bcr fid) feine 9tegententl)ätigfeit am cinfdjncibcnbften unb umfang^

reid)ften geltenb gemad)t I)at, bie alfo für bie 33eurtl)eilung berfelben

fcbr iüol)l hcn lltafjftab abgeben fann. 3ie mar nid)t gerabc beliebt

in 3d)lefien, baju miberfprad) fic ju feljr ber Sflt)i^f)ii"i'i-'vte alten

3:rabition, an bie tia^ Sanb unb ^Qolt gcmöljnt mar, aber fie mar
trol3 mand)er gehler fegen^reid) unb in bödjftem iDJaf?c oon er,ycl)cr=

ifdjcr iöivfung. ^er Segen ibre^ übermiiltigenben (iinfluffco rindert

fid) in bem feften i?erma:l)|en bcr 3d)Icficr mit bem prcnf3ifd)en

•63*
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Staat. SWöge haS' ftattlic^e Söerf beni SSf. unb feinem |)eimat(anbe

bie greunbe eriuerben, bie fie beibe öerbienen. Mkgf.

150 Sa^re ©c^Iefifdje Reifung, 1742—1892. (£in SBeitrag juv üater*

Iänbiicf)en Äultm-gefdiidite. S8on Äorl SBcigelt. »re§Iau, SB. @. tont. 1892.

®a§ 33uc§ bietet ireniger uiib me^r o(§ ber Sefer erraartet,

lüeniger in 33e§ug auf ben journaliftifc^en 53etrieb, bie 9iebaftion, bie

SSerbinbungen, ben Sefebereid^, bie ^uftagenfjö^e u.
f.

tu. ber Leitung,

bie 1742 nnd^ ber ^^cfi^ergreifung Sc^Iefien? Don griebrid) 11. priöi=

legirt, feitbeni ununterbrodjen im 5ßefi^e ber ganiilie ^'orn geblieben

ift. (£§ entfc^äbigt bofür auf ber anbern @eite, inbem e§ ein fe^r

gefd^idt gefd)riebene§, Ieb!)afte§ ^utturbilb ber öcrgangenen 150 ^a^re

gibt, roie fic^ biefelben in ber 3eitung miberfpiegeln. @5 ift ebcnfo

intereffant tt)ie belefjrenb nad)5u(efen, lüie fel}r fic^ bie ©tettung ber

^reffe gu ben 3eitereigniffcn im Saufe biefeS Zeitraum» geänbert

'i}at ®ie ©c^Iefifc^e Leitung felbft ift immer ein patriotifdjeS

preu§ifd)e§ 33tatt geiuefen. Mkgf.

Uvfunben unb 5{ttcni'tücfc jur ®cicl)icl)te ber in ber fjeutigen ^roüinj

^^l^ojen üereinigten e^cmalc- po(ni)c^en 2anbe§tf)eile. ^m. 'üluftrage be^

^rDöinäialQu§fct)ufjc§ ber ^roüin^ ^ofen in itatienijdjen ?trd)iüen unb

^i6IiDtf)efen, borne^mlirf) bem SSatifanifc^en 2(rd)iO gebammelt unb l^erau§=

gegeben Don gcrmann (g^rcnbcrg. Seipjig, SSeit & So. 1892. LIX u.

700 @. 20 W.

9I(§ nad) (Eröffnung be§ SSatitanifdjcn ©efjeimen ^rc^iöeS ha^

preu^ifc^e §iftorifd§e ^nftitut in 9^om 1888 gegrünbet nnirbe, erging

fc^on im grü^jaljr 1889 tiom bnmaligen S3Drftanbe an bie ^^roöin5ia(=

öerrociltungcn ber öftlic^en preu^ifc^en ^roüinjen ein ^inmei^ auf

bie rcid)en ©djäl^e be§ S3atifan§ für bie ^roPin^ialgefdjic^te. S)er

bamalige Oberprnfibent üon ^sofen, ®raf 3c^lU^ = S;rütifd)Ier, unb

öDrne()m(id) ber bamalige SanbeS()auptmann , ©raf ^ofabotuSfi^

SSe^ner, natjmen jenen S^orfdjlag mit ©ifer auf, unb ber '•]srotiinäiaI=

auSfc^u^ genjö^rte bereitiüiüig bie Witkl bafür, i>ü^ jur Hebung

öon bisher unbefannten ard}it)alifd)en ®d)äl^en für bie ^^^roüinjial^

gefd)id)te im Sßcrcin mit Dftprcu^en ein ^iftorifer nad) Italien ge=

fd)irft mürbe. ®ie SBa^t fiel auf ben 5trd^iüar Dr. et)renberg. 5)a§

(Srgcbni§ feiner cinjäbrigen Stubienreifc liegt nun in einem ftattlid)en,

47 "Jj^rudbogen ftarten ^anbe für bie '"^roöinj ^ofen Oor. Wflit

mannigfa^en ©c^mierigteiten trotte ber Herausgeber ju fämpfen.
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®ie ^emi^iung^äeit im S3Qtifanifc()cn Strcf^io lüor au^erorbentlic^

fncipp [ieine[ien, tia§ ^^(uffucljen be» TOatcriaI§ in bcn jeijtrcuten

9tcgiftrQturcn ungemein 5eitraut)enb. ®ie größte ©c^iüierigfeit lag

in bem aufjufpürenben Stoffe felbft. 53cfanntlid^ ift, lüie bie§ auc^

in bem norficfjtig geiüiifjlten Stitel be§ 23erfe§ 5um '5!Iu§bruc! fommt,

bic f;eutige '^rooinj 'ipofen eine neue, a['ficf)tItdE)e poIitifcf)e Schöpfung,

beten Ijeutige ©renken biejenigen ber alten '2)iöcefen, ®erict)t§= unb

Sßcrmaltung^be^irfe frf)arf burc^fdineiben. ©§ erforberte bo^er öiel

Saft unb 3ad)fenntniy, um ber gcfteÜten Stufgabe gerecht ju lüerben.

9?otüiIic^ mu^te ber Herausgeber über bie ^ropinäialgefcf^irfjte im

engften 'Sinne ()auptfäc()ücf) bann bcrauSgeljen, mcnn bie geiftige ober

bie fulturettc C£-ntioicfcIung ^^o(en§ in i^vai^c t'am; au§5ufct)(ie^en raar

bagegen ba? ®ebiet ber rein ftaatlict)cn ®efc^ic^te, ber Kriege unb

ber bip(omatifd}en S3er^anb(ungen. (Srfd}iüerenb tüirfte fdjlie^Iid^

nod), baB aüe 3af)rf)unberte ju berürffid)tigeu icaren, luenngteic^

t)iebei naturgemäß ha§ Sd)iDergcmid)t auf einige befonbcr§ Jüidjtige

^erioben fict. 1)ie ^nblifation cntbe(}rt baljer, luie ber 33f. fetbft

(jernor^ebt, ber fljftcmatifd^en Slbrunbung, aber fie ift eine tjöc^ft

ba nfen§uiertf)e 'öcrcid)erung für bie ©efd)id)t^^forfc^ung. ®er öerau§=

geber I)at aud) bie übrigen bebeutenbcn ^(rc^iüe unb Sib(iot[)e!en

9iom§ unb anberer itatienifd^er Stäbte befud^t unb (jiebei j. 33. in

9?eape(, Siena, 5(oren5, 53cnebig glücflidje 5»"be gemacht.

55on bcn 285 9?ummern betjanbeln bie erftcn 16 5innunern

Söullen unb 33repen au§ bem 14., 15. unb ber erftcn |)älfte be§

16. 3flf)i^b""'^'-'^'t^ ^on meift prt§gefd)id)tlid)cr "^ebcutung. Wit bem

^a()re 1555, a(§ man in 9xom bie öefa(;r ber luac^fenben rcforma=

torifc^en ^emegung in ^olen erfannte, ging man burc^ bie Slbfenbung

bc§ 5hintiny l'ippomane encrgifct) jnr (^cgenme()r über; benn maS

Spanien im SBcften uon (Suropa, ha^ bebeutete '^solen im Cften für

bcn SlQt§oIiäi§mu§. (£§ fiub 151 Stummem, meldte un§ biefen tf)eil=

meife gerabc^u ^ramatifd)en .^ampf ueranfd)an(id)en. Tic St'uvie enuieS

fid) al» ber ftärfere Jljcil, cy gelang il}r nod) bem ITobc bei? Slönigä

©igiSmunb II. 5(uguft (f 1572) bie Slfrifig glürflid) ^u überioinben

un^ nun uuauft)a(tfam bie 5(nber§g(änbigen an§' alkn fd)on geioon»

ncncn '•.^^ofitionen luicbcr l}erau«5iibrängen. Wü biefem Siege iinbert

ficb aud) ber ©barafter ber üeröffent(id)tcn "ilütcnftürfe. ^n ber

Hauptfad)e treten mit ^ücr. 190 bie inneren '>;?(ngelegen()eiten ber fatf)o=

(ild)en Slirdjen me^r in ben 33orbergrunb. iUcit ber ^Jiitte be§

17. ^iifji^tjiinbcrtg üon l^cr. 202 an mebren fid) bann üon neuem bic
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auf bie poUtifcI}eii S3erl)ältniffe bejugne^menben ^(ftenftücfe. SBir

öernefjtnen üon ben Stampfen ber ^olen gegen bie Surfen, St'ofafen

unb 9tuffen, öon ben inneren Unruhen, öon ber Sl'öniggmnf)! öon 1674;

bemertenSinertl) bagegen ift, ha^ Don beni 9xMngen jmifdjen @d)ireben

unb ^olen um ba§ dominium maris baltici feine (Streiflichter auf

bie ^robinj ^ofen faßen. ^erüorge^oben 5U luerben üerbient ferner

ber fuftur^iflorifc^ it)id)tige 9teifet)ericf)t be§ Süeffaubro 55id)i im (Sebiet

ber heutigen ^roöinj ^ofen au§ bem ^afjre 1696, bie g-inalrelation

be» öenetianifd)en ©efanbten Den 1717 über ben 5ßerfall ber Üiepubüf

^olen, feine ©fjarafteriftif ?(uguft'§ be§ ©tarfen, feiner ©emafjlin

unb feine§ ©ofjue?, fomie fein 33ericf)t über bie SteUungnaf)me be§

preu^ifd)en STönig§ griebrid) SSilfjelm I. Wxt 9ir. 244 fpringt bie

S3eröffentlid)ung öom ^a^re 1748 unmittelbar §uni ^a^re 1772 über,

bem ^a^re ber erften J^eilung '*|3ülen§, morüber nur ein i8d]reiben

beö ^önig§ ©taniglauS 5(uguft Pon ^^olen on ben 2)ogen Pon Sßenebig

mit ber 58itte um ^nterjeffion bei ben brei S^eilung§mäd)ten Dor^

liegt. 9'Jr. 264 ff. beridjten über bie 9(u§breitung ber Freimaurers

logen unb über bie ^(uflöfung be§ ^efnitenorbens in ^olcn im

Saläre 1780. 5tu§ bemfelben ^a^re bringen ireiter bie 9^r. 272,

274, 275, 276, 277 (jDd)ft intereffaute 5(uffdjlüffe über bie 33emü^=

ungen griebric^'§ be§ ©ro^en, feine neu crmorbenen polnifc^en 93e=

fi^ungen Pon ben polnifc^en ^ifdjöfen PöUig loggulöfen. ©§ lag

ifjnen wo^l bie ^fbfid)t 5U ©runbe, bie bebeutenben jö^rlic^en (£in=

fünfte ber poInifd)en iBifdjöfc an^ feinem (Gebiete im l'anbe 5U be=

ftalten. ©inen nid^t minber glücftic^cn gunb al§ biefe fünf $)himmern

bilben bie beiben letzten Slftenftücfe Pom ^af^re 1800, ber umfange

reidie ®et)eimberic^t be§ befannten 93ifd)of§ 'ültbertranbi über bie

SSer^öItniffc in ©übpreu^en, feine 5luf5äI)Iung ber 33efd)Uicrben, lueldje

bie fat^olifc^e Slird)e gegen bie pren^ifd)en ©ubatternbcamten 5U er=

^cben Tratte, iDöfjrenb er ber Sinfic^t ber fji)()eren preu§tfd)en Beamten

alle§ Sob 5oUt, unb fein Söorfdjfag, in ^Berlin eine Dcuntiatnr ju

errichten unb bie guten ^e5iel)ungen 5ur preuf3ifd)en üi'egierung ju

magren. SDie ^Obertranbi Pon ''i^sapft 'JjßiuS VII. 5U Slfjeil gemorbcne

^Intmort bilbet ein Stabinetftürf furiaten (Stile§. 5I(§ 5tnf)ang folgt bann

ein $yer5eid)ni§ berjenigen Söänbe ber Dhiutiaturberidjte, mcldje nadj bem

Statotoge be§ '3(rc^iü§ be§ ,STarbina(fefretär§ für ^^olen bi§ jum Sa()re

1740 in 93etrad)t fommen, ferner einige 9(ad)träge unb 3:krid)tigungen

unb fc^liefjlid) ein forgfam gearbeitetes aui'fü()rlid)e§ Drty= unb ^cr=

fonenPerjeic^niS; Pon einem (£ad)regifter ift^lbftanb genommen werben.
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®ie ^erftellung be§ 2^ejte§ ift mit peinlicher ©orgfolt erfolgt.

SDie 5a()(reid}eu Sioten tierrat()en uöflige S3ertrautf)eit mit bem ©toffe

unb ber cinfc[)lägigen gebrucftcn po(nifrf)en iinb autjerpohiifcfjen £ite=

ratur unb bieten bem 93enu^er, lüic ükf. felbft nief;r[acf) erfafjren

^üt, banfen§mertf)e ^inmetfe. desgleichen Derü^rt feljr angenehm

bie üorneljme 5(u§ftattung be§ SBerfeS.

@in gemiffeS 33efremben erregt e§ afferbingS, ba^ ben gegebenen

fateinifcf)en unb italicnifc|en Stejten eine beutfc^e Überfe^ung beige=

geben luorben ift. (£§ ift bie§ infolge eincS ouSbrücflictjen 53efd}tuffe§

be§ ^roöinjialaugfc^uffeS gefc^efjcn. ®e§l}alb ober ein fo I^erbeg

Urt()cil ju fällen, lüte mcl)rfacf) gefc^ef)en, erfcfjeint unbiüig, bcnn mit

Stecht betont ber iperau§gcbcr, ha'Q bie Überfe^ungen benjcnigen,

meirfie fict) feinen D^uUen üon if)nen öerfprecf)en, ftcE)erIic^ nucf) feinen

(Schaben 5ufügen tüerben. -tk-

5?aipar ü. 'tUoftiä' §auc-^altung§buc() be-S g-ürftenl^ume ^veujieu 157b.

(Sin Oueüenbeitvag jur politifdien unb 9Birtt)icl)aft§gefd)id)te 5ntpreu^en§.

Sm Stuftvoge be§ 58evein§ für bie (yefd)id)te üon £))> unb 2Seftpveufeen

f)evau§gcge6en Don fiorl So^mcijcr. Seipjig, ©ander & .'^umblot. 1893.

®Q§ „^auSbaltung^bud]" be» ftönigSberger ^^nmmerrat^e§

SJ'afpar d. SJofti^ ift Don 2o()met)er in bem Dorlicgenben SBerfe, lüie

5u erroartcn luar, öortrefflid) f)orau§gegcben morben. So meit ba§

ohne ilenntni§ bc§ Originals beurtf)ei(t merben fann, jcicCjnet fid)

ber 5(bbrucf ber ^anbfcf)rift burd) peinliche ©enauigfeit au§. Qai)U

rcicf)e ^(nmertungen, mc(d)e Don ber ©orgfrtlt unb bom S^ci^e be§

§ernu§gebcr§ boy befte ^cugniS ablegen, crleid)tern t)a§' fprac^Iic^e,

geograp(}ifc{)e unb f^iftorifd^e 53erftänbni§ beS SejteS. ?tuf ta^

„^au§f)altung§bud)" ijat 2. eine ^hijaf)! Elften unb Urfunbcn folgen

laffen, meldje bie 3uftänbe i^sreufsenS mäfjrenb ber !l^erma(tung beS

^'ammerratf)e§ be(eud)ten. ^er 28irtf)fd)aft§t)iftorifer mirb uor allem

für bie ^^lummern 1<» ("üdntSorbnung'i unb 4 ('Jaye ber fafjrenben

^abe ju 'Otortitton), nuficrbcm für .'5, G, 7, 11 banfbar fein. SSieI=

leicht mürbe er gerne nuf bie eine ober anbere Deräid)tcn, mcnn ba für

(einiges „Don ben 'JkctiuungSbücbcrn jener Qe'ü, 5(mt§red)nungen,

CSinnaljmcn unb '^.JinSgabcn ber ^Tofuermaltnng, and) Oon ber Stents

fanimer felbft" ('S. XXVI) jum "Jlbbrurf gelangt märe. ^JuindjcS ift,

mie i:?. mitt()ei(t, erhalten, aber bie 53erorbeitung bev 'ilJfaterialS

mürbe bie Verausgabe fcl)r Uer,^ögert (}aben. 'i)(ber l)ätte nicbt ber

9io^ftoff felbft, ober eine '3(uSmal)I beSfelben, ol^nc einen '!}(uffd)ub jn
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öeranlaffen, in bem ^tn^ong ^la^ finben fönnen? SBürbe es nicf)t

einen lüertfiüollen 33eitrag 5ur 2öirt^lc^aft6gefcf)ic^te CftpreuBeng

abgegeben, aud) ^ur i8eran)cf)aulic^ung ber Dfonomi)c^en ^uftänbe

beigetragen t)aben'? 2)rei grünblic^ gearbeitete, äum %i)til über ben

Strei§ ber Sefer be§ $3er!ev ^inau§ nü^licf)e ^Ser^eidjnifje bilben ben

(Sd)IuJ5 be» SBerfctf. ^n bem SSörter^ unb Sacfienüer^eid^nig loirb

ber nur mit ben 3uftänben eine§ intenfiü beir)irtf)fd)ofteten £anbe§

$8efannte bie Grflärung be§ 2Sortc§ ,ü6erma§' üermiffen. ß'ine §in=

beutung borauf finbet i'id) S. 54, 11 unb 12 be§ 2ej:te».

Sn einer längeren (Einleitung jeic^net S. guerft ein auf umfaffenber

gorfc^ung beru^eube§ 53ilb bc§^ammerratf)e§ unb feiner 3eit, ein ,^tDeiter

fürjerer Slbfc^nitt unterridjtet über ha§' '^uc^ unb feine 3tu5gaben.

9(u§ bem reichen 3nf)alte be§ „öau£i^altung§buc^e§" f)eben mir

folgenbe brei Sfieile befonberö f)ert)or: bie 33efd)reibung ber n}irt^=

fd)aftlid)cn 3uftÄnbe auf ben 5(mtern, bie 2;arfteÜung ber €rganifa=

tion ber ^ofüerinaltung unb bie S3eurtf)ei(ung ber 5(mt§füf)rnng öon

SpfJönnern, bie §ur 3eit beS SSf. in einf(uBreid)en StcUungen mirften.

^ebod) finb auc^ bie beiben erften nidjt rein beffriptioer 9Jatnr, eine

berbe unb fc^arfe ^ritif, 33orfc^{äge betreff» bcfferer Slbminiftration,

eingaben über feine eigene Söirffamteit bilben einen betieutenben

53eftanbt^eil ber 3{n§füf}rungen be§ ftammerrat()e§.

Sefugteren überlaffen loir e§, ha^ 53erbienft ju roürbigen, roeld)e§

fid) ö. burc^ biefe 25cröffcntlid)ung um bie politifdje unb üiefleic^t

noc^ mef)r um bie 55eriüaltung§gefd)ic^te 'iJUtpreußen» erroorben §at;

mir JüüUen nur bie j^rage fteUcn: it)eld)en SBertf) ' fjat fie für bie

3Birt^fd)aft§gefc^id)te?

Über bie ^riüatiDirt^fcl^oft jener Qext erfahren mir, wk e§ ja

auc^ nid)t anber» fein tonn, nur lüenig. ^er Ginblirf, iueld)en mir

in bie 2i3irtl)fd)aft eines oftbeutfd)en 3lcrritoriaIfürftentt)uni§, fotneit

fie auf ®omanium unb 9tegal bafirt, ift um fo tiefer unb tiarer.

2)te gro§e '^ufmerffamfeit, meiere DJoftij bem SSaffcrmefen raibmet

unb bie üon S. gebütjrenb Ijcrüorge^oben lüirb, legt bie 5"^"age nat)e,

ob fie, roie anber§njo, bie golge baoon mar, i)a^ bie ®innal)men au»

ben Domänen nid)t mel)r ^ur Seflreitung ber *3tu§gaben genügten.

Xamit gelangen mir jur Xarlegnng beffcn, ma§ un» in ben 2tuf=

jeidjnungen be§ ilammerrat()c» al§ befonberS mert()üoU für ben

9?ationalöfonomcn erfc^eint.

Unfereg SSiffenS gibt c§ fein SSerf, melc^e§ bie Sd)mäc^en ber

ginanjmirtfifc^aft — man laffe biefe§ öcrbeutlic^enbe, aber nic^t treffenbe
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Sort fjingcljen — jener Qe\t [o plaftifd) imb braflifcf) jur ^Infc^au^

uncj briiujt. ®ie läjftge ober ungetreue 5JeniiaItuiig, luclcf^e nur

geringe ßrtriige qu§ ben ©ütern l)crau£ianrtl)fd)Qftct, grii^tentljeilS

baf)er bie eroige (Selbnotf) be§ gürften, roelc^er ]\d) infolgebcffcn

gc5roungcn i'iefjt, für geringe (Sununen feine 2)Diniinen ju ücrpfänben,

raeldje in ber §anb ber ©laubiger fic^ ju luatjreu ß)o{bgrutien ent=

roicfeln: 'i)ü^ ift eine ber 'Wirten ber 9)Ze()riüert[)§probuftiün be§

IG. 3ö^^f)unbcrt?. llnb fo ift S.'§ SBerf auci) ein raidjtigcr £iueüen=

beitrug jur ©cfd^idjte ber 33crt(jeilung be§ ^riüateigcnt(jum§ an

©runb unb 33oben. W. Hasbach.

Les origines de Tancienne France par Jacques Flach. Xe et

Xlt' siecles. Tom. 11. Les origines communales. La f^odalitö et la

chevalerie. Paris, Larose et Forcel. 1893. 584 ©.

^er 1. 33anb biefe§ S33erfe§, roelcöcr 1886 erfdjienen ift, fteüt

unter bem ©pe^ialtitel Ic regime seigneurial bie 'illnftöfung be§

(Staate^ im 10. unb 11. ^aljrljunbert bar. ®er dtirliegenbe 5Uieite

fd}i(bcrt la reconstitution de la societe in berfelben 3eit. ©r 5er=

fällt in brei Jljcile mit bcn Überfdjriftcn: le peuple (bel)anbelt bie

i]anbgemcinbe, bie Übergänge 5iüifc^en üimb' unb ©tabtgemcinbe,

enblid) bie Stabtgemeinbe), la feodalite, la chevalerie. ©er in

SSorbereitung befinb(id)e 3. 53anb foll jum ;5n(;alt l)aben: la

i'oyaute, la noblessi' et l'eglise; les mwurs et les institutions.

Xa§ Jniönigtfjuni ift e§, ir)e[d)e§ bie reconstitution, bie Umformung

bc'ö alten S'^^anfreid) in eine 'ilcotiün üodcnbet.

^)jtit bcn allgemeinen '3(nfd)auungen, bie bem SScrfc ju ©runbe

liegen, ift 9?ef. nic^t burd)roeg einüerftanben. 2)ie „?tuflö)ung" be§

fränfifd)en 9ieid)c§ roar nid)t fo umfaffcnb, luie 'i^iadc) c§ fd)ilbert.

d-^- ift ja rid)tig, bafi 5. 'iS. bie 0)crid)tc>üe5irfe fel)r ftarf ,^erfplittert

rourben. 'iJlbcr bie ©runblagc ber ®erid)töorganifation bilbete bod)

nod) immer unb überall ber territoriale (yerid)ti:be,vrf; bie perfön«

Iid)en 53e5icljungcn übenoogcn im C^eridjteMuefen feineyiucgi^. j^I.

unterfd)äl5t bie ^-öebcutung ber 3iuang§üerbänbe in ber mittclalterlidjen

S3crfaffung§gefd)id)te, roie e£i aud) mand)e bcutfd)c gorfdjcr, nament(id)

jebod) bie fran5Öfifd)en t()un. Unb mie bie '.Jluflöfung, fo luirb eben?

fo, aii^ bemfelben Ü)runbe, bie neue 'ülrbcit ber SSieberljerfteüung üon

5-1. al» 5u umfaffenb borgcftellt. Xenn rocil nid)t fo Diel anfgelöft

roorben ift, roie er meint, fo roar natürlid) aud) gar nidjt fo üicl

roieberljerjnftcüen, mie er glauben mad)en aiitl. ^nbem 9tef. biefe
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ptincipieUe Sßer^ieben^eit ber ^tuffaffung ^eroorl^ebt (ögl. baju

§. 3.- 70, 533), fann er ficf) ber 9Jiüf}e entfd)tagen, feinen SBiber=

fpritc^ gegen einzelne 53ef)auptungen geltenb 5n machen. ö§ mag

nur nodtj bornuf l)ingeluicfen merben, i)a^ ber S3egri[f, ben %l Don

bem SSortc seigneur i)ü\, fein fc^arf begrenjter ift (ögl. §. 3- 59, 243).

®ie nn,^n3eifea)aftcn SSorsüge be§ S3ud)e§ finb eine burdiraeg

gefdjmacföDÜc Sarfteaung, geinfjeit ber ^öeoOacfitung unb eine '^örf)ft

grünblicf)e CueüentenntniiTv (gcf)on allein um ber reirf)en ^elegflellen

Witten, bie gl. in ben 5(nmerfnngen mittfjeilt, würbe fein SBerf tm

®an! ber ©e(ef)rteniuelt öerbienen. ©eine einge^enben Ouetten=

ftubien ^at er aber anc^ mirflic^ nutzbar ju nmctien öerftanben, fo

ba| e§ i^m gelingt, manches ou§ ber ®efd)icf)te ber „bnnte(n" Sa()r=

t)unberte anfäntjetlen. ®ie§ gilt fornof)! öon feinen 5(u§füf)rungen

über bie Sanbgemeinbe (ein tt)id)tiger 33eitrag ^nr ®efd)id)te ber

Stolunifation be§ SanbeS) wie üon benen über bie ©tobtgemeinbe.

einzelne ^opitel finb überaus ansie^enb unb Ie()rreid) (ügl. j. 35.

©. 243 ff. ben 2(bfd)nitt: aspect des villes). Über bie neuereu

beutfdien ?trbeitcn über bie (£ntftet)ung be§ ©töbtewefenä gibt gf.

ein gute§ 9teferat; man moc^t babei bie S3eobnd)tung, ba^ bie

granäofen in ber ©rforfd)ung ber ©runbingen ber neuen S3itbungen

hinter ben S)eutfd)en bodj ,^urürfgeblicben finb. '^m übrigen tragen

gl.'§ 9Kitt()eiIungen anbrerfeit§ 5ur (gntfdjeibung ber öon beutfdjeu

gorfc^ern aufgeworfenen gragen nid)t unerfjeblic^ bei (ög(. j. 55.

©. 364 ff. über haS^ ©tabttreus). ^ic beiben letzten Steile be§

2ßerfe§: la feodalite unb la chevalerie enthalten ebenfattS fefjr öiet

£e()rreic^e§ unb Diele treffeube SBemerhiugen. 'ütber bie |)ouptt^cfe,

weld)e gl. ^ier öertritt, ha^ nämtid) bie geubnlität im 10. unb

11. Sat)r()unbert ganj wefentlid) auf perfönlidjer (nid}t jugleic^ bing=

lieber) ©runblage ruf;t, ift unljaltbar, wie bie§ bereitg ^ftfter in

ber Revue historique 9loö.=®e5.=i^eft üon 1893 @. 365 ff. bar=

getrau I)at. G. v. Below.

Manuel des Institutions fran9aises. Periode des Capötiens directs

par Achille Luchaire. Paris, Hachette. 1892.») VIII u. 638 @.

2)ie befannte ^arifei girma ift im begriff, eine ©ammlung Don

^anbbüc^ern ber franäbfifd)en ^nftitutionen ()crau§5ugeben. Sie

') SSei biefer Gelegenheit fei nud) bie am 4. Sejembev 1889 im College

de France gcljaltene Siebe ^htgiifte Songnon'S De la formation de l'unit^
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iiltefle ^eripbe f)at ^rofeffor S3ou(f)e=SccIercq übcrnDmnicn; fein

Manuel des Institiitions romaines I liegt l'ereit§ üor. ®ie ^eriobe

ber SO^erounmjcr unb ^taroliiujcr licorbcilet S3üt)et, beffeii Manuel des

Institutions frangaises, Periode merovingienne et carolingienne I

in SSortiercitumj i[t. '5)aran reifjt fid) ba§ üorlicgcnbe Söert an, ba§

bie ^eriübe ber bircttcn Slapctingcr {bi§> 1328) unifafjt. SBenn einer,

fo ift ^rofeffor Snc^aire auf biefem ©eCiete ^u §aufe, baüon jeugen

ouf ba§ riifjnilid}fte feine tefannten SBerfe Institutions monavchiques,

Les coniinunes frangaises, Louis VI le gros, Catalogue des actes

de Louis VII.

®ie 93e^anblung unb 5(norbnung be§ ©toffe? üterrnfc^t auf ben

erflen 33(icf. ßr ift fo fdiorf gegücbert unb in ein fo aioljl an§=

gebilbeteS @l)ftem geOracfjt, bo^ mon glauben möd}te, e§ f)anbele fid)

um bie S3crfaffung eine§ niobernen @taate§, nid)t um einen merbenben

(Staat, beffen ^nftitutioncn nod) im g-üiffe unb beffen fonftitutiüe

(Slenientc nodj im (gdjamnfen finb. ^nbeffen biefen (Simnnnb f)at

ber S3f. felbft tiornu§gefe()en; er miberlegt if)n freilid) nid)t, aOer er

begrünbet fein Sljftem mit ber ^hitur unb bcm Qm^dc feine^i 2Öerfe§.

(Sr betont, e§ foÜe ein „^anbbud)" fein iuefentlid) für ©tnbirenbe,

aber ^ugleid) i)cht er mit beredjtigtem Selbftgefüfjl (jerDor, bnfi er

and) ben gorfdjern felbft mand^eg 9ccue unb Sclbftänbige biete, unb

ta'^ fein SKerf in me()r a(§ einer ^sortie einen originolen SScrtf)

fjabe. ^s» ber Zl)at 5cugt faft jeber ?(bfd)nitt öon ber grofäen (^cki)X=

famfeit be§ $ßf.

1'. bc()anbc(t bie franjöfifdjen ^nflitutionen in ber capetingifd)en

^eriobe in üier ö)ruppen, entfpred)enb ben Pier ©(ementcn be§ öffent=

lidjen SebenS jener Qdt; bie ^nftitutionen ber !ftird)e in jinei 33üd)ern:

2BeItflcru§ unb Stegnlarflcrui-, bie ^nftitntionen be§ SefjnUiefeuy eben=

fall§ in ,^mei 53üd)ern: regime feodal unb regime seigneiirial, bie

^nftitutioncn be§ S3oIte§ ebenfo: £anb unb ©tobt, enblid) bie

^nftitutionen be§ fionigtbumC'. ^ic Sufli^i'tionen be§ ^riimtredjt«,

ber ilultur, ber 2öirt()fd)aft fdjliefjt er, tiicllcidjt jum .Stummer nnferer

„©ojiologen", auy. ^m einzelnen ift ber ©toff noc^ meiter in nid)t

lücniger al^ 335 "^poragroplien gegliebcrt, in benen bie befonbcren

Sfjcile unb ümiftiL^ai'" bcl)aube(t mcrbcn. Tabci marcn fieilid) meber

SBieber^ohingen nodj aud) geiunltfamc ®ruppirung iiumcr ju Ucrmeiben.

frangaise (^^uiö, Gtjnmpioit, IbÜO) evjuät)nt, in ber bcv befannte $)ernu§s

geber beö l)iftoviid)en ?ltlaä' uon (^-vanfveid) in gebvängtcr Überfid)t bie l£ut=

flcljung bei tcrvitürialen Cfinf)cit be-j foniglid)en 5ianfveirf) beljaiibclt.
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(Sin näf)ere§ ©intje^en berbietct fic^ bei ber unenblic^en gütle

be? ©toffeg üon jclbft. "iJlber trol^ mancher (Sinroäube, bie fic^ ba

machen liefen, bleibt bn§ Söerf, in bem eine gro§e ©ele^rfamfeit

fid^ mit bem eigentf)ümUd)en fijftcmatifc^en ©eifte ber ö-ranjofen der=

einigt, ein au^ge^eicfineteg ipülfgmittel, ha^ and) ber beutfc^e §iftorifer

mit 9hi^en bronc^cn inirb. Kehr.

Les ^lections episcopales dans l'eglise de France du IXe au

Xlle siecle (Etüde sur la decadence du principe 61ectif). Par Iml)art

de la Tour. Paris, Hachette. 1891. 554 <B.

'iDiefeg Qu§ge5eic^nete SBerE ift bie umfaffenbfte nnb grünblic^fte

Unterfndjung, meiere biefcm ©ebiet biäljer gemibmet morben ift. ^ie

^e^err[d)ung bc§ gemaltigcn ©tnffc§, bie überfid)ttid)e 'DiÄponirung,

bie fdiarte ^affnng ber Probleme mad)en bn§ Stubinm be§ 58ud)e§

ebenfo onjietjenb al§ Ie()rreid§. ^ay erfte 53uc^, meldjes 'ba^ 2Baf)I=

rec^t be§ 9. ^a()rf)unberr§ befjanbelt, gibt äunäcf)ft eine ^e|'d)reibung

be§ ?öafjlüerfafjren§ (SBafjI, Sonfirmation, 2öeit)e) unter ^injunaljine

ber S3ebingnngen, auf iDe(d)en feine ®ü(tigfeit beru()te, um bann bie

^ebeutung ber bei einer 9f?eubefejjung mitioirfenben gaftorcn feft^u*

[teilen, üor 5lüem ben großen GinfluB bcs il:ijnig§. ji)a§ 5U)eite ^-Bud)

geigt, raie ber le^tere im 3ul"fii"n^c»f)cii^g mit ber weiteren politifc^en

(Sntiüicfctung bc'§ fränfifdjen 9teidje§ burd) bie übermächtigen ©ro^en

abgelöft luirb. ^n bem britten 33udj inirb ber 9Jad)H)ei§ geliefert,

tote bie „9teform" be§ gregorianifc^en 3eitaltcr§ ju einer 9teftauration

be§ atten 2öal}(red)t§ gefüfjrt t)at; bei biefer ©elegcnf^eit merben be=

QC^ten§iüert()e Unterfuc^ungen über bog SBefen ber Simonie unb ^n=

öeftitur, fomie ba§ „©tiflem ®regor'g" eingefdjaltet. S;cr Übergang

bei: 2Saf)Ired)te^i auf bie jDomfapitel ift bie IcWe ^[)afe ber öon bem

S3erfaffer gefc^ilberten ©ntmidelung. Carl Mirbt.

Le connötable de Lesdiguieres. Par Ch. Dufayard. Paris,

Hachette & Co. 1892. XXII u. 611 ©.

3n bem dorliegenben Söerfe fjat ber SOZarfd^aK ö. Se§bigniere§,

ber letzte ©onnetable Don gvantreid), einer ber bebeutenbftcn ©otbaten

unb "»porteigänger am CSube be» IG. unb 'Einfang be§ 17. ^nfjvfjunbertÄ,

eine au§fü()rlic^e, feiner 33ebeutnng unb 2:()ätigfeit entfprcd)enbe 93io=

grap^ie gefunben. ©leid) nac^ feinem 2^obe (28. ©ept. 1628) l^atte

ber ^riüatfctretär be§ (£onnetable, 2oin§ Söibel, ba§ Scben feine?

§errn unb TOeifter§, ben er longe Saf;re im gelbe unb bei §ofe
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begleitet unb in beffen ge^eimfte ©ebanfen er eingeiuei^t wax, ge^

fd)rie[icn (1. ^ii§g. ^ari§ 1638); ober ber treue Wiener unb eifrige

53ciuunberer bc§ tapferen ^\ipitäu§ f)atte nuf ba§ ipaupt be§felben fo

üiel Sob unb S-f)re gef)äuft, ha^ bie gcfd)id)tlid)e 2Bnl)rf)cit monnigfad)

btiburd) in ben edjatten gefteUt mar. 9?o^ l^aütc ber ®aup(}ine,

ber .S^-JouptfdjQuploi) feiner 2:()aten, gteid)fam luieber luni bcm Üiutjm

feiner ^[jaten, noc^ mar bama(§ bn§ le^te ^(ufflammen ^ugenottifdier

Selbftnnbigfcit fnum erft erfticft; öon einer unparteiifd]cn, gcrcdjten

SÖürbigung bec^ eigentljünilic^en 5Jtanne§ tonnte alfo nid)t bie

9tebe fein. Unb ipcun je^t ber 55f. ber borliegenben 9J?onD9rap()ie

ii(\§' Ü)ebad)tni§ beS alten J»l'rieg§nianne§ luieber aufgefrifc^t f;at, fo

t^at er bie§, iui§gerüftet mit reidjeni lOiaterial unb, bei oder 33ürliebe

für feinen Reiben, mit ruf)iger, nürf)tcrncr Unbefangenl)cit unb ®rünb=

üdjfeit. ^en ®runbftocf ber ©ofumente bitbete ha?' breibiinbige 9Berf:

Actes et correspondaneo du connetablc de Lesdiguieres p. p.

Douglas et Romans, ^arie^ 1881 ff. Tjhju iam neben ben ^ai)U

tofen gebrucften 25>erfen ha?, wa? bie 5(rd)iiie ber Stnbt, be§ Si§=

t^um§, be§ -2pital§ pon ®renob(e, befonber» and), wa? bie Pon

jturin boten. Soburrf) ift e§ bcm Söf. niijgtid) geworben, Schritt

für ©d)ritt bie Saufba^n be§ tü()nen, ctirgcijigen unb talcntPoUeu

9[)canne§ ju Pcrfolgen unb tlarjutogcn. Selten t)at jemanb ha? ÖMüdf

ftet§ fo bei ber Sode ju faffcn gemußt, inte e§ ber arme, unbefannte

(Sbelmann grancoi§ be 93onne, .Sperr P. S^ompfaur (geb. 1. ?(pril

1543), perftanb; ein unbänbiger .Sinabc, früf^e um()ergeftof3en Pom

©d)irffal, juerft jum 9tcd)tÄgele(}rten beftimmt, Pertaufc^te er mit

19 ^iifji^e» ^f^ Stubententleib mit bem "Tegen; bi§ an fein (Snbe ift

er ein unermüblidier ©olbot geblieben, uon bem erften ^)?e(igion§friege

an (1562) ift er ftet§ im Sattel, jebe§ biefer für gmnfreid) fo fc^rect=

lidien ^afire war für i[)n eine neue 8tufe ju t)öf)erer (S^re unb

9[)cad)t. 5'i^ü^e lüar £e§biguicre§ auf bie (Seite ber Üieformation ge=

treten; genaue 'ü(ngnbcn, burd) wen biefer Übertritt Ijerbeigefüt^rt

mürbe, tonnte ber 33f. nid}t beibringen. Ter 58art()olomäu§=9cac^t

entgel)t er glürftidi (ber SSf. fonnte leiber auc^ ^ier nic^to 9?eue§ bei=

bringen, al? ben jiemlid) unma()rfd)cinlid}en '.öeridjt Pon isibel); feit

1585 ift er in ftetem .Slampfe mit ben Üigniften, treu fteljt er jur

ga^ne ^einrid)'§ IV., ber i^n 151)8 jum oberften ^i^efe[)l»^aber

(lieutcnant general) be§ Xaupf)inc ernennt. Won l)at i()n, unb

nid)t mit Unrect)t, ben ilönig bei? 5)aupl}ine genannt; benn er gebot

bort mit bcinat)e unumfdjränfter 9D?ad)t, ol)ne ober je bie Jrene gegen
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feinen ^öuig ju üerle^en. (Sc£)arf f)ie(t er bic ®renämac§t gegen ba§

ero6enmg§Iuftige Sat»Di)cn, üiele ^ofjre feinet 2eben§ füüten bie

Siriege gegen biefen Dlacfitiarftnat. dUlit bem Sobe §eintic^'§ IV.

änberte fid) feine Steaung; er roar ^roteftnnt, ^^arteitjaupt, einer

ber mäcf)tigften Slronbenrnten, mit bem in jeber §infic§t 5U red)nen

war. SIber er luar fein feuriger ^nfiänger unb 33efenner feinet

®(auben§. 5)ie S^noben Ratten wegen feine§ 2irgerni§ gebenben

S3er(}ä(tmffe§ §u SOZnrie SSignon, feiner nad)(jerigen siueiten grau,

SSieIcS an i()m aueäufefeen; gegen bie betüaffnete (Sr^cbung feiner

®Iauben§genDffen fprac^ er fic^ ftet§ au§ poUtifd)en ®rünben au§:

ba^er mar er im föniglid^en Sager oon 5J?outauban 1622 ebenforool)!

5Öefe^l§f)aber al§ (Seidel. ®a»felbe ^a^r brad)te il)m bie SSürbe

beg ©onnetabfe üon Sranfreic^, um ben ^rei§ feiner Stbfdjraörung,

23. ^uli. Sl(ar unb rid)tig legt ber SSf. biefen Sd^ritt bar, welcher

ebenfo im ^ntereffe grnnfreic^» al» be§ neuen SBürbenträger» mar,

ber fit^ üerfaufte, aber nad^ 9lic^eüeu'§ 5tu§brurf im catholique de

legere teintm-e lüurbe unb gegen bie Üteformirten efjer bnibfomer

war, al§ öort)er. ^ie SSeltlincr gtreitigfeiteu, ein 3u9 a^gen ÖJenua

füKten bie letzten ^a^re be§ ereignisreichen Seben».

ßc§biguiere§ ift fein gelb^err im großen Stile gcmcfen, er §atte

nie bie militärifcf)e ober perfönli(^e Sebeutung eine» Solignt) ober

auc^ eine§ g^o[)an, feine S()aten waren nie üu»fct)Iaggebenb in le^ter

^nftanj. ^er fleine ^rieg mit feinen ewigen Belagerungen, @d)ar=

mü|eln, Überfätten u.
f.

w. ift feine Stärfe, bapon ift fein Seben

erfüttt, unb biefe ^ot auc^ ber 33f. in i^rer unenblidjen, beinahe

ermübenben 5(ufeinanberfoIge mit eifernem g(ei| bargefteUt. 51ber

auc^ feine Sebeutung alä tüchtiger SßerwaltnngSmann, oI§ greunb

pon <a'unft unb SSiffenfcfiaft ift f)erPorgef)Dben, ebenfo ift fein in

Pielen |)infic^ten bebenf(id)cr Gt^arafter unparteiifc^ gcjeic^net. 5(uc§

feine (Stettung 5ur reformirten Partei unb ä« granfreic^ ift richtig

aufgefaßt (Pgl. 3. B. feine Pon Benoit abweic^enbe %ifd)auung,

©.424, mit weld)er aud} 9tef. übereinftimmt); baS gan^e a3uc^ ift

eine tüchtige 3lrbeit. Theodor Schott.

La soci^tö de l'abbaye de Saint-Germain-des-Präs du dix-huitieme

siede. Bernard de Montfaucon et les Bernardins 1715—1750. Par

Emanuel de Broglie. Deux volumes. Paris, Plön. 1891. XI u.

381; 334©.

9ief. I)at ha§' erfte SBerf be§ 5Sf., ta^ bie ©efeUfc^üft ber

älcauriner in ber 3eit ä)iabiUon'§ fd^ilberte, in bicfer 3eitfd)rift (63, 364)
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Qu§füt)rlic§ befprod^en; er fann fid) baljcr bei ber Slnjetgc be» neuen

SBcrfe§, bivo eine gortfcUnnc] bc§ erften bilbet, auf menige Sorte I)e=

)ct)rnnfen. ^^tnlage unb 5(uötüf)run9 finb bie gleichen; ber SSf. mill

aud) bie§mal nie()r unter()alten qI§ bele()ren; ber Sefer erfä(}rt üon

3l)iontfaucon'§ umfaffenber ®ele()rtentl)ätigfeit nur roenig, feine^roegg

genug, um ein tlarc^ 33ilb üon ber loiifenfdjaftlidjen 33ebeutung be§

9i(anne§ ju geroinnen. 5)Zod| öiel weniger roirb er mit bem 2öefcn

unb ber Sirffamfeit ber SDiebrjal)! jener 9!)tänner üertraut gemad)t,

bie in ber Umgebung 9Dtontfaucon'§ leben ober mit iljm in (eb()nfter

Storrefponbenj fieljen. ©üburc^ er()ält 'i)ü§i S3u(^ 33.'§ etwa? ''ilu^er=

Iid)e§. ^m übrigen finben fid) in bemfclben loie in bcm früfjeren

fel)r iuterefftinte 9,lfittf)eihmgen über eine gon^e 9teif)e me^r oDer minber

berüt)mter unb befonnter ^crfiJnlic^Eeiten. Sieben SLliontfaucon, bcffen

Seben§fd)irffale bi§ 5U feinem Jobe er5ä()It werben, finben au§fü[}rlic^e

Erörterung ber ftrcitbare Jöincent 2()uiUier, bie 3"0larb§, St)ür(c§ be la

9iue, bie ^nrbinäle ^olignnc, öiffij, ^afftonci, ©taube be $8ic unb

Diele 'ülnbere.

gür ben beutfc^en Sefer f)aben befonbere§ ^ntereffe bie 90?it=

tf)eilnngen ^.'i^ über bie 33c5ie(jungcn be§ fpäteren 9)?inifter§ !öarten=

ftein 5u 50tontfaucon unb feiner Umgebung. 2Sq§ 93. über ben 3Sed)fe(

ber Scben§auffaffung im Soufe be£i 18. Saf)rf)unbert§ fagt, ift im

allgemeinen gemi^ t"id)tig; bie 'i)J?üuriner tonnten fic^ ebenfo menig

mie jebe anbere ©efeüfc^aft bem 3eit9C'ft'-' luiberfe^en; boc^ fd}eint

e§ 9tef., al§ ob S. in bem ^erüorbeben biefei^ Unterfd)iebc§ etma^'

5U weit gegangen ift. ^0^ bie Shmft ber ^arfteUung in biefem

SBcrfe nic^t tjinter jener bci^ erften jurüdftefjt, glaubt Die}, nod^ be=

fonberS f)eröorl)eben ju muffen. A. F. Pribram.

Le Rögent, l'abb^ Dubois et les Anglais. D'apres les sources

britanniques. Par Louis Wiesener. Paris, Hachette & Cie. 1891.

XII u. 518 S.

S^orjüge unb gcfjler ber öorliegenbcn ^ublifation entfpringcu ben

Cucüen, auf bie ber SSf. feine ^arfteflung aufbaut, j^ie ^eriüertt)ung

§a()Ireid)er, bi§I)er unbenutzter eng(ifd)cr 'lüiaterialieu t)at cy 2B. er=

möglidjt, fdjürfcr unb rid)tigcr ciUi feine 9>orgänger bie 0)rünbe bar=

julegen, bie öicorg I. jur Einigung mit bem Ütegenten uou 5^ant=

rcid] üermod)t f)abcn. Grft au? S.'§ ^arftellung erfie()t man, in wie

l)ol)em (^rabc bie 3:rägl)eit ber ^ollönber unb ha^ Eingreifen '.^H'ter'§

beö ©rofeeu ben burd) bie 9tü(ffid)t auf feine tontinentolen 53efi^ungen
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beeinflußten englifd)en Si^önig beftimmt fjaben, mt fe^r bie ^Bemü^ngen

SDuboi§' burd) (Sreigniffc unterftü^t würben, auf bie biefer gar feinen

(ginflufe gewonnen ^at. ®er ä)?angel ber Sö.'fc^en jDarftellung ift

bagegen au§ ber ©efd)rönfung auf bie engüfc^en Cueüen eriuac^fen.

§ätte SB. bie fpanifdieu Quellen ju ^Rattie gesogen, bie Sßaubriüart

in feinem, öoni 9tef. in biefer ^eitfcbrift (70, 304) angezeigten SBerfe

öertt)ertt)ete, bann märe e§ i^m tiar geworben, bafe ber 9iegent na(^

einer Ginigung mit (Spanien gefuc^t ^at, ba| ba^er bie @d)ulb an

bem 28ed)fet ber fransöfifdjen ^olitit in erfter Sinic bie Spanier,

5umal ?l(beroni, trifft. 5lud) au§ 2Beber'§ ®efc^ic|te ber Buabrupel=

aHian^ ^ätte 2S. fomof)! für bie fpantfd)e, a{§ für bie fran5Öftfct)e

^ofitif jener 3eit manc^eso lernen fönnen. @e§r wcrtfjtiott finb bie

aRittt)eiIungen 9B.'S über bie 33e5ie^ungen ®eorg'§ I. jum Öerjoge üon

Orfeans ju Sebjeiten Subwig'? XIV., bie 2B. mit Bugrunbelegung

ber 8tair=^aper§ fd)ilbert. ^m ganzen bilbet ha^ 5ßud) SB.'xi in ber

gorm, in ber e§ un§ üorliegt, eine tt)ertf)tioIIe (Srgänjung gu 58au=

briHart'S umfaffenbem Söerfe; e§ ift gut gefc^rieben; einige efjarafte=

riftifen finb fe()r gelungen, u. a. bie S)uboi§' @. 265 ff., nur ta'^

SB. bie ©ebeutung ®uboi§' etroag überfc^ä^t. ^m Sln^ange finb

25 ©riefe öon unb an ©tan^ope abgebrucft. A. F. Pribram.

Les Origine? de la France contemporaine. Par H. Taine. Le

Regime moderne, tome II. Paris, Hachette. 1894.

Soine'g fd^öne 5lut)äl^e über Sird)e unb <Bä)nk granfreidj§ im

19. ^a()r(}unbert, Por einigen Si^tjrett bereite in ber Revue des deiix

mondes öeröffentlic^t, finb jet^t gefammelt a(§ fec^fter unb le^ter

S3anb ber Origines de la France contemporaine erfc^ienen. @ie

fd)ilbern 5?apoIeon'§ (£inrid}tungen in ^ird)e unb ©d^ule unb bereu

SBirfung auf ba§ (jeutige granfreid); al§ le^te ©djöpfung eine§

großen ©enferS öerbienen fie befonbere S3ead)tung.

SBie fd)on frür)er (jier bemerft ift (71, 1507), fd)Iicßen fid) biefe

^uffä^e in it^rem ®cbanfengange burc^au§ ein^eitUd) unb folgerichtig

an bie früheren S3änbe. 5hic^ {)ier ift e§ ber f(affifd)=römiif§e ®eift,

ber in ben ^safobinern unb Diapolcon lebt unb wirft, öon bem im

tiefften ®runbe %ücv au§gef)t, ^tfleg beberrjd)t unb burd)brungen

Wirb. SBa§ 2:reitfd)fc einmal angebcutet I)at, ber ®ebanfe einer

inneren S8erwanbtfd)aft 5Wifd)cn ^apftt()um unb Sonaparti§mu§, wirb

Pon %. in feiner mctf)obifd)en SBeife unter einer güüe üon ®efirf)t§=

punften burcbgcfütjrt. 5(uf riimifd)er ©runblage ertjeben fic^ bie
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beibei'. allmächtigen (Jentralgeinalten, bie firdjiidjc unb bie ireltlid^e,

bQ§ ^apftttium unb ba§ napoIeonifd)e ^alfcrtf)inn, oft fic^ befiimpfcnb,

oft üerbunbcn, um bie SSett 511 bet)en:fcf)en. S)ie Steüodttion Jjat bie

ftaotlidie 5(IImad)t, lüie über ^[üc§>, \o and) über bie Stirere au§gebe[)nt.

^icöon au§gcbcnb, fdjlic^t 9?apDleon ha§i ^onforbot, um fid^ in ber

fran5ö[ifd)en (S)eiftlid)feit eine ftrammc JÖnrcaufratie, ober, mie 33ignon

gcfagt t)at, eine jineite „®enbarmerie" 5U fd)affen. ®afür untcrbrücft

er in ber fatbolifdien Slird)e neben ben l)ierard}ifd)en ^lutoritäten,

luie fie unter feiner lOJitiüirtung fonftituirt finb, jebe religiöfe ftörper^

fd)aft: e§ gibt feine geift(id)en SSerfommlungen, feine (Stjnoben me()r.

^n fd)arffinniger 5(u§füf)rung erörtert bonn S., mie bie Pon Ü^apoleon

gcfd)affene (Sntiuirfehtng fid) gegen i()ren 5Dteifter luenbet, loic nu§

bem fd)micgfanien franjöfifdjen (Staat§firdient{)um ber ftreitbnre Ultra=

mpntani§mu§ be§ 19. ^abrliunbertS t^eröorge^t. 9^apoIeon rooÜte

ben gaüitonifdien ©eift fröftigen: er nserfte bie ultramontane ©e=

finnung; er rootite 'öa^ 33anb 5tüifd)en ben ®tiebem ber fat()oIifd)en

^ierard^ie 5erfd)neiben: er ^at e? geftärtt unb befeftigt. S)er Sifd)of,

ben 9?apoIeon Pon ber Kontrolle feineS Slapitel§ befreit f)at, roirb

fein (2taat«biener, roie Diapolcon if)n gebad)t: er wirb gu einem

möd)tigen gciftlidien SBürbentröger, beffen überragenbe Stellung im

mobcrnen g^anfreid) Pon %. mit berebten SSortcn gefd)ilbert mirb.

5^ie S3oUcnbung biefer tSntniirfelung erblirft $. in ber llnfcl}lbarteit§=

ertlärung Pon 1870, für itjn ein ed)te§ (Sr^cugniS feine§ alten ^cinbe§,

be§ 9iömifd)cn @eifte§, besifelben, ber ^ol)rtaufenbe früher bie 'Dittatur

erfanb. B'l'ilfonftitution be§ ftleruS Pon 1791 unb Unfcb(barfeit§=

bogma Pon 1870 — tiaB finb 5tnfang unb 5lbfd)Iufe einer (£ntiuirfe=

lung, bcren C^ang in großen, beutlid)en Bügen, mit aller jener ftlar=

f)eit ber 'ülnfdiauung unb .ftraft bor 'Darftellung, roie fie jt. eigen finb,

PergcgcnJuärtigt loirb.

Ter ^tneite Slbfc^nitt l'ecole entbält me^r, al§ ber Sitel an=

beutet, nicbr, af§ eine ©d)ilbcrung bc§ fran.^öfifdien Unterrid)t2mefcn§

im 19. ^al)r()unbert: eine Wcfd)id)te ber grofjavtigcn llntcrncbmung

DJapoleon'^, bie ganje Pielfeitige geiftige ©ntmirfelung granfrcid)^ in

eine einzige, Pon ihm ftrcng umfd]riebcne 93al)n tiineinjujuiängen.

Diapoleon bemäd)tigt fid) bc£i Slconopoly ber (Srjiel)ung unb bc§

Unterrid)t§: bie fleinfte S)orffd)ule in grantreid) lüirb Pon il)m ebenfo

abhängig, mic t^a^- ftol,se Jinftitut Don ^lanlrcid). ^er Xlaifer mibmet

biefen Xingcn bcfonbcre ^lufinertfamfcit, benn auf bie nad) feinem

©pftem, im Sinne ber napoleonifdjen Crtt)obojie, erlogene SuflC"^

^iftoriidie 8fintf)nft SR 5. iBb. XXXVII. 34
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toill er hk Qnhm^t unb bte 2>auer feines 2Serfe§ grünben. ßi^^

be§ Unterrichte aber ift nur, aUe g-ranjofen ju guten faiferüc^en

Untert[)Qnen im otlgemeinen, ju braudjbaren 53eamten ober ©olbaten

im befonberen ^eranjubilben. ^o^in §ielt 3llle§: bte S5orbi(bung ber

l^e^rer, bie SSa^I ber Unterric^tebüd)er, ber miütnrifcf)e Bi^fc^nitt

ber Schulen, bie ^^eborjugung ber Internate. Slber nic^t ben

(3d)ülern nur, and) ben @rroa(f)fenen gibt QÜein 9?apoIeon i§re

geiftige 9'Jü'^rung. SSon 73 politifdjen blättern unterbrücEt er erft

60, nad) einigen ^aljren noct) neun; für bie übrigen üier ernennt er

felbft bie Steboftcure. daneben ftrengfte 3ciifui^ gegen alle i\)eaixa=

lifc^en ^^luffüf)rungen, gegen oüe 33üc^er; unb mag bie 3enfur geftattet

\)at, fann ^kpoleon's ^oÜ5ei noc^ in jebem Stugenblicf üerbieten.

©0 roeit fein Stuge reicht unb feine §anb, foK fein felbftönbtger

©ebante fic^ bitben ober gar fi(^ äußern. %. unterfucf)t bie lueitere

©ntraidelung biefe§ 8t)ftem§ unb ftellt feft, ba§ bie folgenben

^Regierungen giüar bie ^öeöormunbung ber (Snr)acf)fenen aufgeben, bie

®r§ie()ung unb ben llnterrid)t ber ftinber burct) ben 8taat aber bei=

bebalten. Cir mifjbiUigt bies mit @ntfrf)iebent)eit. ^n bem obIigato=

rifc^en unb unentgeltlict)en Unterricht fie^t er ein Söerf be§ iatobini=

fcf)en ®eifte§ unb feine» plumpen (^Ieic^^eit§fanati6mu§. SBenn bie

britte 9tepublif mit ©tolj barauf f)inmeift, bo§ fie in roenigen ^a^ren

(üon 1876 big 1890) attein ju 33auten für ben [)ö^eren Unterric{)t

99 SJiiüionen berauSgabt ^at, fo ift bo§ für S. nur ein ©runb be§

5;abel§ me^r (@. 286). ^n büflern SSorten fcf)i{bert er bie Söirfungen

ber ftaatüct)en (Sr^iebung in grontreic^: bo§ 9J?iBt)erf)aItnig 5n:)ifc^en

S3ilbung unb Seben, ba§ ^eranroacf)fen einer bie ©runblagen beg

@taate§ unb ber ^'ultur Derneinenben ^ugenb,

Wtan roirb, benfe ic^, auc§ in biefem fnappen 2Iu§äuge bie

get)Ier unb bie 53or,5Üge jL.'§ unfcf)roer erfennen. SÖenn 2. infolge

geroiffer 93iängel be§ fran^öfifrfjen Unterric^t§mefenö ben ftaatUd^en

Unterric£)t übert)aupt al§ eine ^Jluggeburt ber ^afobiner unb 9?apo(eon'§

öermirft, menn er ha^ '2)ogma Don ber Unfel)lbarfeit au§ ber ^mU
fonftitution be§ Meru§ berleitet, fo fiel)t man leicht, ha^ er me()r

logifc^ fonftruirt, al§ ^iftorifcf) benft, ha^ er fran5Öfifc^ auffaßt, roa§

er uniöerfaü)iftorifci) roürbigcn fottte. 2)iefen Sciimäc^en gegenüber

aber — roie öortreffUcf) ift bie ®t)orafteriftif D^apoleon'g unb feine»

9iegimcnte§!

2iuc§ bem ®eutfct)en genügt e§ fetten, in 3?apoIeon nur bie

^errfc^er= unb Groberernatur ju fc()en. SSenn ber ©eroaltige, bie
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elementare Urfraft ber großen Sfteöolution öerförpernb, gürften unb

S3ölfcr burcfieinonber lüirbelt, luie ber ©türm V\e Scl)neef(üc!en, fo

meint ber ^ciitjd)e finnenb, „c§ muffe fid) babci bod) auc^ iDa§

bcnfen laffen". Unter ^Berufung auf 'JRanfe, ber einmol gegen

dTi. 'J)unrfer bic ^(uffaffung Dlopoleon'if^ fll§ einer bloßen „(£roberung§=

beftie" betiimpft i)at, fudjt man bann ein „eurppöifc^e§ Softem"

D^apoleon'» ju fonftruircn, bic ©eroaltfamfciten feiner auswärtigen

^olitif al§ notl)ipenbigc 5o(gen feinet .^'riege§ mit (Sugfanb \vot)U

moUenb gu erfliiren; man fdjeint fe(bft an ben (Srnft bc§ fog.

„Sl^ampfeö um bie j^i^eitieit ber 'DJZeere" glauben ju irollen. 3)1. (£.

ein grünblicf)e§ SQtifePerftetien ber inncrften Statur 9?apoIeon'§. 9.1?an

lefe in bicfcr fdjönen ':!(rbeit J.'» bie feine ßc^g^ieberung be§ napo=

Ieonifd)en öebanfcn§ unb feiner SSirfung in .^ird)e unb ©c^ule, bie

OöUige ?hiffaugung aller lebenbigen ©eifte§fräfte eine§ großen 3Solfe§,

bic gänjlidjc Unterbrürfung feber gciftigen Selbftänbigfeit, bi§ nur

ber (Sine übrig bleibt, ber für ?Ule bcnft, lüie er längft für 5tlle

lianbelt — ha ift ber ©d)lüffel aud) jum SSerftäubni^ ber auSmärtigen

^NOlitif 9tapolcLm'^^.

2)oc^ ic§ bin meit entfernt, bie SBirfung unfere§ ^ud)e§ über=

fc^ät^cn 5u inollen. 33a§ fid) in ^^i^anfreicl) jur Qe\t ereignet, genügt,

bapon jurürf.^ul) alten. @leid)fam über bem ®rabe X.'§> ergebt fid)

in alter (Glorie, ficgreic^ unb triumpljirenb, bie legenbarifcfie ©eftalt

bc» crften Diapoleon. ^en ©egnern entftntt bie SSaffc. ^^In ber^

felben ©teile, wo 'Dk bebcutenbften antinapoleonifd)en 53eröffent=

lid)ungcn ber letjten l^abre, bie SDiemoircn ber ^fiemufat unb bie

5lrbcitcn ^aine'§ erid)ienen finb, feiert jeljt ®. IDurui) in einem

begcii'terten öiimnuS ba§ 5tnbenten 9?apoIeon'§, erflärt Sßogue, "öa^

ber fleine Jt)ier§ ber SSaf)r(icit über 5cüpoleon nät)cr fomme, al'5

ber grofje Xainc, unb in ber erfton l}iftorifd)cn ^fitfdjrift granfreid)?

befennt ein !lRcpublifaner mit gdaffcncr (iTgebung: l'etat d'esprit

bonapartiste est confornie ä notic etat social et politiqiie.^)

Paul Baillcu.

S)ie 9e)d)icf)tlic^e ©ntioictelung be« niobevncn 5>evfe^rö. '-Bon 'ijjrof. Dr.

5. 6. §uber. Tübingen, ^. i'aupp, 1893. VII u. 232 S. «». 4,40 Tit.

1:er !3nl)alt be? Porlicgenben 3Berfe§ ift weniger nmfaffenb al§

ber iJitel. t£« befd)aftigt fic^ faft üuefd)licJ3lid) mit ber (äntftct)ung

*) Revue des deux Mondes, 15. 'iDtäv,^ unb 1. ?lpiil 1894; Revue
historique (1894) 54, 119.

34*
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ber ^oft, aU ber t^pifc^en S8erfe^r§ani"talt. (£§ ^onbelt ficft babei

in ber .f)auptfac^e um eine fritifdie atebiiioti ber neueren Siterotur

über bie @efcf)ic^te ber ^oft auf ber ©runblage ber aügememen

lüirt^fc^aft§9efd)id)tlic£)en ©ntiüicfelung. ®en 5tn(afe ^aben JDof)! bie

SSeröffentIicf)ungen 3tübfam'§ au§ bem ?(rd)it) ber gamilie STojiS ge=

geben, au§ benen mondjeS Dceue über bie 5Infänge bes ^oftoejen§

in ®eutfc|Ianb |ic^ ergibt, fo anfechtbar 9fiübfam'§ Sluffaffung biefer

®inge in bielen fünften ift.

(So Oiel fc^on über bie (Sntfte^ung be§ ^oftirefen? gefc^rieben

trorben ift, ber nja^re (Sact)öer()n(t ift immer mieber öerbunfelt burd)

bie irrige Übertragung ber 5ßorfteIIungen einer fpäteren ßeit auf bie

alteren (£-inriii)tungen. Saju fam frülier in ®eutfc|(anb taS^ S3eftreben

ber Jajiö'fdien 9ieicf)§Ief)cn§po[t, eine juriftifd)c (^runblage für ba§

bef)auptete füiferlicf)e Üieferöatreckt unb 9tega( ju erfdjleic^en. ©o

finb Urheber falfrf)cr Slnfc^auungen t)auptfäc^Iid) bie ^Inroölte be§

^oufeS 2;aji§ geraefen. ^at ba§ für bie ©egenmart feine praftifc^e

iBebeutung met)r, fo ^at e§ borum nic^t oufgetiört, in ber fiiteratur

SSermirrnng an5uric£)ten, wie bie Xitf)l)ramben be§ 2;aji§'fc^en 5(r(±)iPar§

atübfam auf ba§ ®enie unb bie SSerbienfte be§^önufe§ SrajiS seigen

(ogl. §. 3. 66, 179). 5i)re ^auptiöd)ad)e ^Verbreitung fintcn bie

^•oftfabeln burcf) ben Gifer ber „Seute öom gac^". 2Sie für bie

©egenirart in feinem Bmeige ber 58eriüültung bie Se(bftöer^errlicf)ung

berart im Sc^iuunge ift, roie in ber ^^oftlitcratur, fo finb auc^ für

bie Sßergangenfieit bie unfritifct)en unb bilettantifc^en SSorfteUungen

öom Urfprung ber ^oft nirf)t au§§urDtten, melcf)e t<on ben üoIf§=

n)irti)fd)aftlid)en SSorauSfe^ungen einer folc^en 33erfer)r§anftalt nid)t§

ttjiffen. Wlan bebenfe, ba^ fc^on 9}catt^ia§ in feinem 1832 erfd)ie=

neuen SISerfe „Über ^often" trot^ mancher ^rrtljümer in ber ÖQup*t=

fad)e bie SSorlaufer ber mobernen ^voft rid)tig beurtf)eilt ^at. SSenn

$. mit bem tiorliegenben SSerfe fritifd) in biefe moberne Segenben=

bilbung hineinleuchtet, fo ermirbt er ficf) bamit ein unämeifelf)afte§

S?erbienft, itienn er tiieUeid)t au6) mand)e§ roofjigemeinte ^robuft be§

Dilettantismus (5. 33. ^artmann'§ ©ntiüirfelungSgefdiic^te ber ^^soften)

gar ju ernft nimmt.

Unter bem fritifd) =poIemifc^en d^arafter be§ 53uc^e§ ^at bie

(Sinf)eit ber Dorftellung etma§ gelitten. (Sinem Sejt non 130 ©eiten

folgen 100 Seiten Einlagen, in meiere 5um 5:^eil recfjt raid^tige ?(u§=

fü()rungen öermiefen finb (namentlich 9?r. 5 über ben S3rieföerfe^r

unb bie Söotenanftatten be§ a)ZitteIaIter§).
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2)ie poiitiDen (Srgebniffe laffen fid) in aüer ilür^e i)af)in §u=

fammentaffeii : ®ie ^oft ift feine „©rfinbung", lueöcr be§ S^o"ä

ü. Jüjiv norf) fünft femanöS. ^^re 'sllnfänge (jäncjen jnfammen mit

bem 6ntftel)en ber ©clbJüirt()fd)aft, finb ein ©ymptom bicfcä $8or=

gang^. SScber ber Cursus Publicus bcr Ütömer ift a(§ eine '*^oft=

anftalt nn^ufcljcn, nocf) bie fpätercn, mit 9JQturnotl)iüenbigteit in jcbem

Qus>gebel)nten 9teid)c angelegten ^'öurierrelaiS, iDeId)e QuÄfd)Iie§lic^

ben militärifd}=poIitifd)en 3ii^crfcn ber 9tegiernng bienen. 'Jhic^ bie

je nad] ^-i3cbarf uorgcnommencn ^öotcnfenbungen ber mittelaltcriidjen

©täbte finb nic^t al§> ^oft §u bejeidjnen. Xk 1507 unb 1516 bon

ben 2^aji§ für bie fpanifd)=tnirgunbifc^e Oiegierung angelegten 9telüi§

finb meber eine "^^oft, noc^ etiuay 9ccuei?, finb nnr bie erioeiterte '^lUu

menbung bereite befte^enber itolienifc^^fpanifc^er Einrichtungen, ^m
Saufe be§ 16. 3at)rl)unbert§ cntmirteln fid} bie ^cbürfniffc be§ S3er=

ki)x§ berart, ha^ aus ben üortjanbenen Sleinien iüirfUd)e ^^oftanftalten

ermac^fen, namentlid) bnrc^ 9ieorganifation ber ftäbtifdjen )öoten=

anftültcn. ^ie üorbonbenen (Sinrid}tungen mcrbcn für ben ^icnft

bey 'i^ublifum^ beftimmt, bie 33otcn incrben regelmäßig ^u feften

Terminen abgefertigt, bie ©otenäüge greifen ineinanber ein : bie ^oft

entfte^t a(§ organifirter, gemeinir)irtl)fd)aftlicf)er ©roßbetrieb, ber ein

9J(onopol für fid) in '^Jlnfprucf) nimmt, ^ic Xajic^'fdK 'i]5oft Ijat biefen

Sfjarafter erft am (Snbe be§ 16. ^a()rl)unbertö angenommen, nac^bem

fie ibren au§fd)ließlid) fpanifd) = burgunbifd)en (£l)aratter aufgegeben

:^at. ^Der ©ebanfe einer beutfcf)en 9ieid)§poft ift nid)t hci^ 53crbienft

ber S^aj'iö, fo menig a(§ bie Steorganifation i(}re5 beutfd)en Slurier=

furfe§, ber infolge Deö 'ülufftanbeüi ber i)cieberlanbe in liserfaü ge=

ratljen mar. 53eibe§ ift offenbar bac- 2öerf bei? faiferlidjen IjJoftmeifter?

^enot in JHöIn gemefen. K. Rathgen.

3}a-J 5Rccf)t ber Sf)efd)eibung in 2)eutfcf)[anb. SSon ^tiuarti §ubrii^.

iDJit einem ^.üonuort üon '•j.U-of. '!^>^. B»-^''"- 33evlin, 0. üiebmann. 1891.

^a§ 9ted)t ber (St)efd)eibung in Xeutfd}lanb unb in§befonbere

i)a^ proteftantifd)e (Sf)efd)eibung§red)t gehört ju ben fd)mierigften unb

öcrmorrenftcn 9{ed)t§materien. Soraeit nid)t burd) neuere 2taat§gefe|5e

5lbl)ilfe gefd)nffen ift, bcftcl)t auf biefem ökbiete eine ()i}d}ft bcbauer=

lid)c 9?cd)t§unfid)er()eit. '3)ürfcn mir aud) bi-iffen, bafj in ab|e()barer

3eit burct) ha^ bürgerliche Okfe^bud) Ijier 9ted)t^einbeit unb 9ted}t§=

fid)er^eit t)crbcigcfübrt merben, fo fann bod) eine miffenfd)aftlid)e

9Ll?onograp^ie, meiere in gleid)er SBeife bie rec£)t§gefc^id)tlic^e (Sntit)icfe=
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lung !Iärt lüie bie bogmatifcfien ©diiüierigfeiten unterfudjt unb löft,

nur tüiÜfommcn getjeifeen werben. (Sine folclje Strbeit märe aud) für

bie gjeugeftaltung unb gortbilbung be§ 9tec^t§ üon großem SBertlje.

Selber fönnen roir ber oben angezeigten ©cf)rift nic{)t ta^» SSerbienft

juerfennen, bie 9Siffenfrf)nft luefentlicf) geförbert ju I)aben. glei^

unb äJ^ü^etnaltung füEen bem ^\. nic^t abgefprod)en werben, bie forg=

jame aSerroert()ung ber 9ied)tjpred)ung i[t befonberS ansuerfennen

Slber bie red)t§gefd)id)tlic^eu Unterfudjungcn bringen nid)t tief genug,

um über bie bi§ljer fc^on befannten Xljatfad)en f)inau§5ufü^ren, unb

bie bogmntifd^en (Erörterungen ru^en auf ganj iüillfürlid)en gunba=

menten, Don benen au§ ber 3Sf. auc^ nur ju U)illfürlid)en (Srgebniffen

gelangen fann. C£-§ ift Ijier nid)t ber ort, bie§ llrtl)eil 5U begrünben;

ber 9ief. mufe fic^ üorbe^tten, bei anberer ®elegen[)eit bie öaItIofig=

feit ber Don bem ^f. aufgeftettten 5lnfid)ten nac^§uweifen. — 9kd)bem

ber Sßf. in öier ^lbfd)nitten ha§ gemeine fatf)oIifc^e unb proteftantifd^e

(£l)efd)eibung§red)t, lüie ba§ (g^efd^eibungSrec^t nac| bem preu^ifdien

aßgemeinen Sanbrec^t unb bem franäö[ifd)en dobe bargefteüt ijat, be--

fc^äftigt er fid) in einem ©djIu^obfd)nitt fef)r einge()enb mit ben 33eflim=

mungen be§ (Sutipurfä eineg bürgerlidjen (Sefel3bud)§ über bie e(}e=

fd)eibung (@. 220— 275). Stber aud] Ijier fonimt er in ber Äritif

biefer ©eftimmungen §u Sßorfc^Iägen , bie bDrau§fid)tIid) nur wenig

3uflimmung finben werben. SBöbrenb ha^ Ianbe§^errlid)e (Sc^eibung§=

red)t in ben größeren beutfc^en Staaten burd) bie ßanbeägefet^gebung

befeitigt unb in ben anberen gtec|t§gebieten fein gortbeftanb fe^r

beftritten ift, befürwortet ber $ßf. eine 9^eubelebung biefer ^nftitution.

9tud) bem SSorfc^Iag be§ S3f., einen jeben (gfjegatten, wegen beffen $8er=

fc^utbung eine (£l)e gefd)ieben wirb, mit frimineffer ©träfe ju be=

brotien, ftef)en fe^r gewichtige 53ebenfen entgegen, bie Oon it)m nid^t

gewürbigt finb. Loening.
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Die £jcrrcn Derfaffer crfud^en tüir, Sonbcrabsüge it^rcr in

5citfd]riftcn crfd^iencnen ^luffä^c, rocldjc fie tJon uns an biefcr

Stelle berüdfidjtigt toünfdjen, uns freunblidift einsufcnben.

tiit ^ttiattion.

Itflgetn eines.

aSom 1. Cftober b. 3. ab beadfic^tigt %'i). .fi'otbe in (Srtangeu „S3ei =

träge juv baiertfd)en Sir cf) enge) d)ic^te" in iedj§ jä^rlid^

er)d)einenbcn ^eften f)eran§äugebcn. (^ret§ jäf^rlic^ 4 9Jl.^ S)en Qnt^alt

foüen ^^Jluffät^e, 3(ttenpnbüfattoncn nnb fleinere 50iitt^etlungen nebft einer

Bibliographie über einjc^lögige "^inbüfationen bilben.

f^ S)ie 5ßerlag§bucf)'^anbhtng Don ^. S-ricfenljaljn in Seipjig fünbet für

benjl. Eftober bie ^erauögabe einer ncueir 3eit)d)rif t für beut)d)e

itutturge) d)id)te unter bem S^itel: Germania, tUuftrirte 9Konat§=

jcftrift für ihtnbe ber beutf(^en SSor.^eit, rebigirt Don ß^r. SSlttjtx (bem

frü()cren Herausgeber ber jetzigen Steinfjaufen'fdien ^tff^)'^-'' ^n. (^rei§

jäbrüd) 12 lUt.) 5)ie Diebaftion nnU hai- $)anptgciüid)t auf ba?; roaS fie

aly „cigcntlidie Multurgcfdjidjte" (!) beseic^net, legen, uäm(id) fieben unb

treiben be« '-Bolteö in .'öauöbö^t, 3:rad)ten, (>5erätt)en, iöeluftig =

un g en u. f. \v.

SUn ©teile ber eingcf)enben „^tfdir. für 33aicrn§ lihinbarten" beabfidjtigt

^rof. D. 33renner einen 33erein unb in i^erbinbung bamit ein jiDei^

monatlich erfdjeinenbeä SSereinSblatt für Sammlung baierifdier

35 1 £ Ä ü b e r l i e f e r u n g e n tn'§ Seben ju rufen.

3m iserlage Don Alph. Picard et fils in %ax{^ erfdjeint feit ilturjem

eine neue 3eitfrf)i^ift- Revue Hispanique, Recueil consacre ä l'^tude
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des langues, des litt^ratures et de l'histoire ;des paj's catalans et

Portugals, herausgegeben öon 9t. 5-ou((^e:^2>eI6D§c (jä^rlid) brei 9himraern

öon etiua je ied|§ Sogen, ^rei§ jäf)r(ii^ 15 g-r.).

Sf^ac^trägüd) erroä^nen rair no^, haii in ?Olabrtb fett %tfang bieje§

Sa^re§ üon ben ^efuttei^ ei^^e «eue 3ettid)rift unter bem Sitef: Monu-
menta Historica Societatis Jesu in lateinifc^er Spxad^t I)erau§=

gegeben wirb. 9KonatIi(^ erjc^eint ein ftar!e§ §eft; 5t§ je^t liegen fiefien

Stummem oor.

Sm ©elbfttoerloge be§ §erau§geber§, §. bettlet in Sab Öijn^aufen,

tiat feit Surjent eine neue bibüograp^ifcfie 3eitfd)rift gu erfd)einen begonnen

unter bem Sitel „^ourn al^JReüue". Sie brucft nur bie 3n^alt§=

überfic^ten ber raid)tigften. beutf(^en gettfcfiriften ;au§ aüen Stffenfdiaften

^intereinanber ab, roie man fie ebenfo in eittäehien iBod)enfd)riften bereits

finbet. ©in befonber§ nüt^(id)e§ Unterne:^men, roie e§ ettoa eine periobifd^e

üoaftänbige Sibliogra^jfjie für eine eittjelne 2Siffenfd)aft iräre, fönnen mir

ba^er in bem Unternehmen nid)t erblicfen, unb ber ^rei§ erfd)eiitt für bie

Seiftung enorm ^od) (SSorjugöpreiS für ©ubffribenten jä^rlic^ -^b W.)

5m SSerlage ber „Sttiria" in ©ra§ foü bemnädjft eine neue periobif^e

^ublifation ju erfd)einen beginnen unter bem Sitel: Quellen unb

gorfdiungen jur föefc^idjte, Stterotur unb ßpxadjt Öfter =

reic^§ unb feiner Äronlänber, fierauS-gegeben öon ^. §irn unb

S- @- 2Ö ad er neu. gür ein§ ber erften, in siüangfofer g-olge ^erau§s

gugebenben §efte irerben bie „SSriefe ber ©rofe^erjogin 9KagbaIena' üon

g-Iorenj an i^ren SBruber (Srj^ersog Seopolb", f)erau§gegeben öon §irn,

angefünbigt.

3)ie 3eitfd)rift für ©oäiaI= unb 2Birtf)f d) af tSgef c^ic^te

foH öon Ohober b. Q. ab im 33erlage öon ß. g-elber in iBerün ütermat

ftatt breimal jäfirlid) erfd)einen.

3n Stauen ift üor Sttrjem ha§: 1. §eft einer 'neuen pf)i(Dlogifc^en

9Konot§fcf)rift ausgegeben: Bollettino dl Filologia classica,

rebigirt üon &. (£ortefe uitb S. 3Salmaggi, bie, gleicfi unfern p^ilo*

logifc^en 23od)enfdiriften, bauptfädilic^ S8efpred)ungen neu erfcbienener SSerfe

geiuibmet ift (im 1. §eft u. a. eine Slngeige be§ ©pruner=©ieglin'=

fc^en Atlas Antlquus üon Seloc^). @ie erfd)eint bei Söfd)er, Surin.

^reiS jät)rlic^ 6 Sire.

®em 33eifpiele anberer ?ttabemien folgenb, beabfiri)tigt jeiu aud) bie

faiferl. ruffifdje 5(fobemie ber 3Siffenfd)aften in ^^ieterSburg regehnäßige, in

9Konat§ tieften erfc^einenbe a3erid)te über i^re 3trbeiten uitter bem Xitel „'üftadj^^

richten ber faiferl. Slfabemie ber SSif jenf^aften" ju publisiren.

3Son ber «ßarifer 3lfabemie ift ba§ erfte ftarle §eft einer neuen, grofe^

artig auSgeftotteten periobifc^en ^ublüation herausgegeben, bie auS bem
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3in§ertrage eine§ 8Sermäc^tniffe§ ßugene ^iot'§ begrünbet ift: Monu-
ments et mömoires publies par l'Academie des inscriptions et

belles-lettres sous la direction de G. Perrot et R. de Lastyrie,

membres de l'Institut, avec le concours de P. Jamot, secretaire de

la rödaction (1, 1. $ari§ 1894, Serouj)- ®ie S^i^cD^ift umfaßt bas^ ganje

(Gebiet ber Slvcbäologie Dom alten Orient bi§ jur 9?enaiffance. 3)ie meiften

9lrbeiten be§ 1. §efte§ ftnb ber griecl)ifc^en ftunft geiuibmet; bod} gef)en

and) 5(ufiü0e au§ bem ^^reife ber '"Ügiiptotogie unb 5ti"ji)rioIügie vorauf

(Don 9)Jaipero unb JpeujQi)\ unb ben S8eid)luf5 mad)t eine 3lrbeit über eine

bljäantinifdje 9ieliquientafel au§ bem 10. ^atjr^unbert Don @d)himberger.

3)ie §efte werben in äwonglofer Jotge l^erauSgegeben.

®ie 58erIag§bud)bQnbIung §ad)ette & Gie., ^^iari§, Dcrfeubet einen

^roipeft, in bem fte bie ^lufmerfiamfcit auf ba^ in ii)ftm 58erlage

erjc^einenbe, je^t bi§ 5um 18. {^aScifel [gebiefiene Dictionnaire des
anti(iuites grecques et romaiues (enft unb ^ugleid) einen ^nbej

über bie bisfier Deröffentndjten 33ud))taben A bi§ E gibt. Unternommen

Don Hl). Soremberg, erfcbieu ba^ SBerf bnnn unter 9tebaftion Don (ibmunb

Saglio unb @bm. ^^ottier, unter ^"iJitiuirtung 5ar)Ireic^er ÜJetebvter. S)a§

öianje ift auf 40 Sieferungen (d 5 g-r.' berect^net unb Derfpric^t mit

feinen jabtreidien 3(bbilbungen unb forgfättigen Üue[(en= unb Siteratur«

angaben ein§ ber Dor5ÜgIid)eu ^JJadiidilageiücvfe für gried)ifd}e unb römifd)e

3lltert[)um§tunbe ju lüerben.

3m .Üonigreicb ©ad)fen luirb jum 1. Cftober b. 3. eine Äommiffion
5ur ©rbnttung ber Ä'unftbentmäler in SSirffamfeit treten. Sie

"älnregungen Don Grmifd) u. '!?l. (Dg(. unfere "ihnv^ 72, 367) finb atfo auf

guten ^-öoben gefallen.

35 on ber Steinbaufen'fdjen „ 3 e i t f d) r i f t für 5l u 1 1 u r g e
f
d) i d) t e

"

in ibver neuen Oieftalt Dgl. Sq. 3. 72, 157) ift mit bem 5. unb 6. 3)oppel=

beft ber 1. '-Baub jum "^Ibfdjlufs getommen. '-föir l)aben bie ein,^clnen bL'VDor=

ragenberen wirbelten bereit? befonberg notirt unb nuitten i)\ex nur auf bie

allgemeine 9iid)tung, bie fie Dcrtritt, nod) mit einigen ^Borten 5urüdfommen.

2)er .^eraudgeber fprid^t luieberbolt ben 3Sunfcb au§, bafe 3iuifd)en politifdjer

unb Äultur=ö3cfd)id)te ein gute« SScrt)ältni§ befielen mi3ge. Sie .<p. 3-

ibrerfeite braucbt nid)t befonber§ ,^u betonen, ba)3 ibv eine einfeitige

23efd)räntung auf bie ftreng poHtifd)e (^k'idjicbtfdjreibung ftet§ ferngelegen bat.

ilMr fteben alfo ber neuen 3fiti'l)i-"ift nidjt'S lucniger olc^ abgüuftig gegen«

über. Sro^bem aber glauben wir eine falfcbe Senbenj in ben 3yünfd)en

unb ^.öeftrebungen beS Herausgeber^ luab^unebmen. (5r beflagt, bafj auf

beutfri)en .'öod)fd)ulcn nod) immer feine befonbere ''^jrofeffur für ilultur=

gefd)id)te ejifiire. iiMv luürben e^ für ben bcnfbar gröfjten llJifsgriff balteii,

luenn eine fold)e ^rofcffur je gefd)affen luürbe. 3cber £et)rer ber allgemeinen

(>5efd)id)tc, ber feine 5lufgabe tiefer auffaßt, »uibmet fc^on gan,^ Don felbft
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ben fultur^iftorij^eit ^^^•DbIemel^ bte gebü^renbe Slufmerffamfeit. ?3elrf) ein

Unbing tüäre bagegen bie Serpfücfitung, nur fpesieÜ S\iltuvgej^icf)te mit

3(u§id)IuB ber politiicfien Ci5eid)id)te Dor^utragen. 5)enn gef)ört nt(f)t auc^

bie ^jolitifdie @ejd)ic^te in i8afir£)eit roieber al§ ein pc^ft roid)tiger S^eit

gut Äultuvgefc^idite, ja, fann man bie ^oilturentroidlung ber eigentlichen

ÄuItuTOölfer o^ne biefen gaftor überhaupt roirflic^ nerfte^en? SSenn man

t)on fulturt)ii"torild)er (Seite ben polttifdien öiftorifern mit 58orIie6e, unb

and) jutneilen nid)t o^ne ©runb, ginjettigfeit ßorroirft, fo jc^eint un§ boc^

in iener g-orberung eine noc^ üiel bebenüic^ere einfeitigfeit fierDoräUtreten,

bie e§ une nüßlic^ jc^ien, bei 3eitei^ «i^ jolc^e ju fennseidinen.

®ie SBeilage ber Mündjener „3iUg. 3tg-" »om H- un^ 12. ^uli

Deröffentlidjte einen üon S. S- 2lj§Iei) im Harvard College (dambribge,

gjJaffad).; gehaltenen 58ortrag: ^a§ Stubium ber 22irt{)fc^aft§=

gefc^ic^te, in bem auc^ bie öer)d)iebenen Strömungen in ber beutjdjen

^lationalöfonomie, bie »orraiegeub bogmatii'dje raie bie üoriüiegenb £)i)'tDrijc^e,

in intereffanter SSeife erörtert werben. 9Sdu bemfelben SSerfafjer notiren

tt)ir beiläufig einen SIrtifel in ber Quarterly Review of Economics 8, 3

:

The anglos axon township.

. 3m ^iftorifd^en ^a^rbud^ 15,2 fe^en fid) Änöpfler unb ©c^rör§

über ba§ „Stubium ber Äir (^ engef d)i d) te" auseinanber, im ^^fnl'c^Iuß

an eine biefen C^egenftanb be^anbehibe Dieftoratsrebe ^Inöpfler'g unb i^re

S8efpred)ung burd) 3d)rör§ in berfelben <3ettfd)rift. Sir f)aben jene

S3efpred)ung nid)t ermätjut unb auc^ jegt feine JBeranlaffung, auf bie 21u§=

einanberfegungen ber beiben föele^rten näf)er etnjugef)en, ba e§ für un§

felbftDerftänblid) ift, ba^ für bie ^r^engefdiic^te fo gut luie für alle ©e)(^id)te

nur bie (Srftrebung unb 9!Kitt^eiIung ber DoUen ^iftorifd)en 23at)r^eit in

{3-rage fommen foUte, unb bafj fie o^ne biefe ni(^t nur juert^IoS, fonbern

irrefüf)renb unb fdjäblid) ift.

3m 3unif)eft ber ^^ireußifc^en ^a^rbüc^er gelangte ber SSortrag

St. §arnad'§ auf bem im SSlax b. 3. ju granffurt a. m. abgehaltenen

eüangelifd)=fo5ialen ^longrcB jum Slbbrurf: Sie et)angelifd)=:foäiale ^üifgabe

im 2id)te ber Ö3eid)id)te ber Äird)e 58erfaffer jeigt, wie fid) in ber ÖJefdtic^te

ber 5lirc^e bie üebensibeale be§ (S^riftenttjumö in praxi geftalteten, in iier=

fc^iebenen formen nad) 93eriDirflic^ung ringenb unb bod) nie jum üoüen

2(uebi-ud getangenb. Man fönnte feinen SSortrag at§ 58ariationen ju bem

Sfiema be?jeid)nen, mie bie Äird)e bie SSelt befiegte, aber aud) felbft babei

üon ber SBelt befiegt unb immer luieber i^ren lelUen Sbeateu entfrembet

würbe. 3d fteljen noc^ ^eute bie g-orberungen C£t)rifti al§ ibeale 9corm ba,

unb e§ bleibt für bie ^irdje wie für bie ©efeUfdiaft bie wid)tigfte B'^age, ob

unb wie weit e§ in Bufuuft gelingen wirb, fie in bie 3öirflid)teit umsufe^en.

liCttC giü(^er: Lavisse et Rambaud, Hist. genör. du IVe siecle

ä nos jours. IL (1095— 1270); lU. (1270— 1492). (Paris, Colin.) —
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KtorOTai'TiviSov 'faTöQi'n r<~j-f Ad'r^riZi' anu X^iarov ytt'vi^atoJi fitxoi 1821

(5rtf)en, ßf). Seit 8 %x). — SBibmonu, ©efcf). be§ beutfcljen 5ßoIfe§.

(^abertiDvii, SrfUnniigTi.) — !!Öevid)t üDer bie 2. 5BeriammIumj beutfclier

Öiftorifev in ii^eipsig. (iJeipjtg, Suiicfer & ^tumblot. 1.20 9}i.)

Gin tueit über bie t^eologüc^en S-ad)h:eije f)inau§ mit grcube ju

begrüfeenbe'o Söerf ift bie Überje^img bes ^Jllten Seftanieu te§, im

3?erein mit beit nam^afte)ien ÖJeleI)Vten Oon %xo\. D. ilaul>id) in .\")aüe

t)erau§gegebeit (g-teiburg, 9J?Df)v). .t)auptäiued ift „ridjtige Söiebergabe be§

förunbtei'teS", b. f). be§ Criginalfimicc- im mobevnen ®eutjcf), mie t^ 3Seiä=

)ädeV| fiiv '^Oi^ ^Itnt S^eftameut gcfeiftet f)at. Sie Überfe^ung ftef)t auf ber

§i)f)e ber altteftamentüdien '$f)iIo(ogie. 3" Wrunbe gefegt ift ein hitifc^

renibirter Je^t. Über bie ^.)tbmeid)ungen üon bem mafnrettjifdjen 2e;t, bie

bei einigen SSüdjern beträd)t(id), bei anberen (5. 58. ^iob, überfelU üon

33aett{)gen; faft ju gering finb, geben tej;ttritifc^e (Srlöuterungen in einem

'sJlnfiang '!)luffd)Iufe. 3lm Stanbe ift — maß betn Herausgeber fd)arfe

'Jlnfeiubung jugejogen ^at — bie moberne GueUenfdjeibung ücrmerft.

Über beren 33ebeutung orientirt in htw ^Beilagen ein auÄgeseidineter „'lUbriß

ber Ö3efd)id)te beg altteftamentlid)en Sd)riftttjumö" au§ ber geber üon

ßaulifd), eine grofie ^xtxht be§ SSerfeg. daneben fei uod) ^ingemiefen auf

bie „2abeIlQrifd)e Überfid)t jüber bie föefd)id)te ber :3§rae(iten öon SO^ofe

bi§ (Snbe be§ 2. 3al)vf)unbert§ D. Gfir.", eine überaus bequeme fi)ndironiftifd)e

3ufammcnfteUung ber paläftinenfifdjen mit ber affi)rifd)'babi)[onifd)en unb

ber ägi}ptifd)en (yefd)ic^te, unb auf bie bem 21'erte beigegebene g-ifdier^

(i)utf)e'fd)e Äarte üou ^^aläflina. %üx biefe Seilagen gibt bie Serlag§=

bud){)anblung auc^ einen ©onbereinbanb I}erau§. v. D.

Gine Überfielt über neuere Junbe in ?igl}pten \x\\b Ö5rted)en(anb gibt

ein Slrtifel üon 3. ^^. llialjaffl) im Ninotcenth Century, 'iDfai 1894:

Recent Archaeology. — 3n ber ^i\6)x. für ägi)ptifd)e ©pradje u. ^2llter-

tl)um§t 32, 1 erörtert 51. CSrman: Sie ©ntfleljung eine§ Sobtenbuc^es. —
Gine eingel)enbe, siemlic^ fd)arfe ihiti! be§ Sud)eij üon ©ai)ce: The higher

criticism and the verdict uf the nionunients finbet fid) in ber Edin-

burgh Review 9Jr. 369 (ugt. bie 9Jütiä 2. lüöj.

Sn ber Rev. des quest. bist. 111 (Jluli 1894) ücröffentlid)t jy- be 9JJoür

gegen Semcrfungen üon :3. $)alet)i) nod) einmal einen fleinen 9lrtitel:

Gabaru et l)arius le Mede, nouvelles preuves de la valeur historique

du Uvre de Daniel Dgl. unfere Siotij S. 351).

33on 3(. 'ii. Sin de ift ein „33erid)t über bie jyortf dui t te ber

91
f f

i)r i ologie in \>t\\ ^Q.{)X(t\\ 18ö(j— 1893" crfd)ieneu (Üeip.^ig, Selbfts

ncrlag, 1894. 124 <B.). Sie Sarfteüung ift nidit fe^r überfiditlid), bie
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Urt^eile finb t^eUiueije red)t üerfef)(t (jo befennt fid) 58erfaiier ju ber Stnfic^t,

baJ3 e§ gevabe fein Ung(üc! geiuejen wäre, wenn bie ©riedjen tion ben

Werfern unterjodit wären: „bie geiftige unb füni"tleriid)e (gntroidlung ber

Hellenen inürbe burd) bie 'ij^erfer — faum beetnträd)tigt luorben fein; pkU

mebr wäre ein üernünftiger ©atrap in politifdier Se^iefiung für biefelben

al§ ©d)ieb§rid)ter unb SSormunb e^er ein S^ort^ett geiDefen" — al§ ob

nid)t gerabe bie Slüte Wriedienlanb? ber befte SSemeiö für ben ©influfe

politifdier ©elfaftiinbigfeit auf bie (gntiuirflung magrer Suttur rcäre!). 33on

bemfelben SSerf affer ge^t un§ ferner eine fleine Sdirift ju: Stfftjrten

unb SHniüe in (^efd)id)te unb ©age b er i9Ktttetmeerü ölf er

(nac^ 607/6). SBerlin, 3-eIber. 1894. 56 8. (9kc^träge unb ergänjungen

baju im ^(prtftjeft ber Imperial and Asiatic Quarterly Review.) 5tud)

l^ier jeigt ber 35erfaffer wenig ed)ten {)iftorifd)en Sinn. (£r fuc^t in um=

ftänblidier ^Ji>eife 5U bemeifcn, ha)^ bie 33erüf)intbeit üon ^tffur unb ?finiüe

bei ben fpüteren 35i3lfern lange nad)get(ungen f)at, waS bod) ^eigentlid)

niemanb bezweifelt. S)afe aber 5(ffi)rien poütifdi mit einem 6d)(age üer=

nid}tet würbe, ift boä) unsweifeltiaft, unb inwiefern bei ben Srümmern ber

alten ©tabt giiniüe fpäter Heine Drtfd)aften fortbeftanben unb ber 9?ame

Slffur {anbfd}aftlid) fic^ erhielt, ift baneben bod) eine ,red)t unwefentlicbe

grage. Söenn 35erfaffer enbüd) at§ bemnädjft erfc^einenb eine 9iettnng

be§ Xerje§ antünbigt, fo jetgt and) bae il}n gan^ im g-a^rwaffer pfeubo=

friti)d)er Seftrebungen.

Über bie gried)ifd)en (i5efd)idnen üon iöelod) unb 9Jlei)er notiren

wir einge^enbe Sefprediungen Don Quo 58run§ in ber 93eilagc ber

SKünc^ener 5Iüg. gtg. üom 21. unb 22. ^uni: „9Jeuefte SarfteUungen ber

e)ried)ifd)en (i)efd)id)te" unb Don §oIm in ber berliner $r)üoI. SSodjenfc^r.

9h-. 12 u. 13 unb 9?r. 25 u. 26. 23on (Sb. SJie^er notiren wir eine

93efpred)ung be§ öud)e§ oon 0§nefalfd) = 9f{ic^ter über ei}pern, bie

S3ibel unb §omer in 9h-. 21 ber Serl. i^^iloL •Jiiod]enfd)r. ; ferner au§ ber

^Beilage ber 9Jiünd)ener 'Mq. ^tg. Dom 20. unb 21. ^uli einen 5lrtitel:.

Kommunismus unb ©oäiati§mu§ im ?tttert^um {im ?Infd}Iufe an ta?^

«ßö[)(mann'fc^e 93ud)).

Sn 9h. 29 ber @t^un9§bertcE)te ber '^öcrliner '-Xfabemie ber 33iffenfd).

erftattet 31 r. eonje ben „^a'^veSberic^t über bie 3;^ätigteit be§ faiferltd)

beutfdjen ardiäologifdien S^ftitutS" (über gortfüfirung Don 5tu§=

grabungen, g-ortfel^ung ber Karten Don Slttifa u. f.
w.).

^m Quni- unb 3util)eft ber ^lllg. KonferDatiDen 9Jtonat§fd)rift fommt

ber unermüblidie ®. ©d)röber in einem m-tifel „Sord)l)ammer wiber

@d)Iiemann" nod) einmal auf bie KontroDerfe über bie Sage 2roja§

5urürf. 5tuö bem SuHbeft notiren wir noc^ einen Heinen 5tuffa^ Don

St. 5rei)be: ®te (£ntftcf}ung ber t)omerifd)cn (ijcbid)tc C.Befpre(^ung be§

gleidjnomigen 33ud)e§ Don ©rfjarbt).
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Qn bcv Revue Celtique 15, 2 iierbffent(ic^t %^. Dteitija^ einen

Strtifel: L'Espagne chez Homere (S?evfa)icr tuiü bie ^(Itjbey nact) ©ponien

üevfej^en, eine feljr unuial)vld)einlicl)c .V)i}potl)e)e).

^n Scipfii ift bei ben lueiteven ?(u§grabungen aud) ein tiorciefd)id)t=

Iid)c§ k^kah ber nnifeniid)en ßpodic cntbcdt luorben. Über bie ©rgebniffe

bev bivlieritjcn 'ü[u'5i]rabungcn U'ivb nad) ^(utopfie in einem f(einen ^Irtifel

ber ^Berliner ^^f)iIo[. ÜBod}enjd)rift 9h-. 27 berid|tet: Delphica (üon

e^r. iöelijer). — 'änd) inSroja fiub bie ^lu^grabungen in biefem ©ommer

lüieber aufgenommen, bie fid) f)auptfäd)Iid) anf bie genauere Unteriud)ung

ber fog. jcd)i'ten ©tobt bejdjränften. Über bie norjäbrigen 5(u§grabungen

ift ®örpfelb'§ a3erid)t je^t aud) al§ befonbere Scfirift evfd^ienen CJi>. ©Lnpfelb:

Sroja 1803; unter aiJitimrfung non 31. a3rüduer, "iDi. Söeigel u. Iil SiJilberg.

iieipjig, S3rodt)au§. 185^4). Söir üeriDeijen g(eid)äeitig auf einen 9(rtifel

öon 31. S3rürfner in 9Zr. 24, 25 ber ©i0ung§berid)te ber ^Berliner Slfabemie

ber iKiffenfd). : „Gin öiefei^ ber ^üenfer gegen 2'l)ranni§ unb Oligard)ie",

ber über eine umfiiuglidie Sniftirift fl"§ «^em 3. 3ar)rf)unbert ti. 6()r. auf

einer bei ben norjäbrigen ^incHirobungen gcfunbenen ©tele I)anbelt. —
Dteuerbinge Ijaben jiüei bänifd)e 9lrd)äologen aud) auf ber 3"ieUlaIauria

C;|?oro§) beim 9?eptun§tempel 3(u§grabungeu unternommen.

3n ben 5-Iecfeiien'fd)en 3a^rbüd)ern 1894 ^. 3 finbet ficl^ ein ^trtüel

üon 2S. Ebrift: ^ur Stjronologie attifd)er S^ramen (man bgf. Hon bem*

felben SSerfaffer eine 5(br)anb(ung in ben ©i^ung§berid)teu ber 9JJünd)ener

9lfab. ber SSiffeufd). 1894, 1: S)o§ 2t)eater bes ^oUjflet in ßpibauro§ in

feiner ütcrar-- unb tunftt)iftorifcben ikbentung ; unb ben 3(nfang eine^

3lrti{el§ Don ^^. üiirarb in ber Kevue des etudes grecques G, 25: de

l'expression des masques dans les drames d'Kschyle.) — 3lu§ bemfelben

§eft ber Sat)rbüd)er notiren mir eine metrologifd)e Unterfuc^ung üon

5-. ^luttfd): 3u öem ÄYuniter S'rate§ (über fifutxToy XQ^*^"^' bei Ärateö)

unb einen 91rtifel öon ©. ©djinarj: 3ur <ßoHtif 5Uei-anber§ be§

öroüen (.bebt bie Umfielt feiner ^olitif besügfi^ 3igl}ptcn§ Iiertior).

Sn ben ©itning6berid)ten ber 23or(iner 9lfab. ber "üSiffeufd). 9h-. 24, 25

t)eri3ffent(id)t II. Mof)Ier eine Untciiud)ung „Über eine neue Queße jur

®efd). bcS britten fi)rifd)en Äriege§" (sc. einen ber öon 9Jtal)affl)

t)erLiffentUd)teu Flinders Petrie papyri, na^ Äöbter ber !Öerid)t be§

ägi)ptifd)en 'DJauarc^en an ^^ptolemaioS II.).

2lu§ ber Classical Review, 'iDZai 1894 notiren luir: Aristotles

subdivisions of particular justice üou 2). (»). 9iitd)te; ferner the

beginning of the Athenian hegemony öon 63. 33. SotSforb i,33erfaffer

üerttjeibigt bie Seöart txöi-rwv Ti'n- ylay.eSctuoi iiDv in ber ^0^. no/.. gegen

ilaibcl, ber nxöni'iy fcbreibt), unb einen 3htite( öon ©. 9t. 'ili^ton: In-

scriptions from Kos and Halicarnassus. — ^n 9h. 6 bcrfclben ^eitf^rtft
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fommt ß. Zoxx gegen D. lUelfier nocE) einmal auf bie .Sjäfen üon

SartfiagD ,^uvüct (ögl. t)on C. ^Jlel^er nocl) einen 9(ufia0 über bo§ie(5e

%\)tma in ben .viiftor. llntevjucf)ungen, S. S-örftemann jitm SOjä^r. S)o!tor=

Jubiläum geiuibmet, 2^eubnev 1894).

S)ie Quibbe'fc^e Beitfc^vift 11, 1 üeröffentlidjt einen fteinen SCufja| üon

2. SJi. §ortmann: Qux &c\d)\d)te ber antuen ©Hauerei. (Stagemeine'

58etraditungen unb S8et)aut)tungen com einfeitig roirt^jd)aft§gefd)ic^tltc£)en

©tanbpunfte au§.)

3n ben kleinen 93litt^eilungen beSfelben §efte§ nimmt ®. (£gel^aaf

in einem 5trtifel: gur JBeurl^eilung be§ ^:)?eri!Ie§, gegen bie ^erabfe^ung

be§ ^$eritfe§ in 33eIocJ}'§ (iJried)iid)er (i)efd)idite ba§ Sort. — (Sine bann

folgenbe 9J?i§ceCe üon S. 23el)man: Xer Sitel ber Germania, fnüpft

an eine SBemertung SSülfflin'e (ügf. imfere '^lot'i^ 71, 367) an, be:^anbelt

aber öielmet)r eine SufanfteÜe, bie fm' »^e" 3:itel ber Germania je^r

trreieüant ift.

Über bie 3xefte einer non it)m entbedten antifen ©tabt auf ^reta

berid}tet S. 9}tartant in ben römifc^en Rencliconti della E. Accad. dei

Lincei fi, 3, 3 : Di un' antica cittä scoperta in Greta. Sei bem geringen

Umfang be§ SrümmerpgelS unb bem 9Kanget eigentlid^er ©tabtmauern

ift e§ üiellei(^t rid)tiger, non einer 23ot)nftntte al§ üon einer ©tabt ^u

ipxtiijtn, unb bie :3benttfi5irung mit StpoUonia bürfte fic^ !aum als 5u=

treffenb ermeifen. ©inen ^Hn^alt für bie 33eftimmung be§ 3tlter§ ber

SInfieblung geben bie aufgefunbenen mQfenifdjen ©d)erben. — Über neuere

gunbe öon 31. ®Oan§ in ^eta üerroeifen mir auf 9Jr. 1148 ber Academy,

unb eine SSeriuert^ung ber gefammten bisherigen ^yunbe öerfuc^t $. S3el =

leäja in einem langen 5luffati: Greta alla luce delle recenti scoperte

in ber Rivista di filologia 22, 10—12. — 'Stu^ Fase. 4 ber Rendiconti

notiren mir noc^ einen 3trtife( Don ®. Ö5^irarbini: Di un arcaico

sepolcreto ligure scoperto nel territorio di Genova (fpäteften§ au§

bem 3. ^a'^r^unbert ö. et)r., fc^on tior je'^n Satiren entbedt).

3n Serracina finb bie Öirunblagen be§ SempeB be§ Jupiter

Anxur aufgegraben. ^lußer 9trd)itefturreften fanb man aüerlei ©pielseuge

au§ S3Iet, fleine ©tü^Id)en, ^uppentifc^gerätf) u. f. m., Don bem man

annimmt, bafe e§ bem al§ ^inb Dere^rten üoI§tifd)en Jupiter oI§ 3Sei;^=

gefd)enf beflimmt mar. — 3(ud) bei ©elinunt in ©isilien finb neuerbingS

bie Überrefte eine§ alten Sempeia entbedt.

3n ben gtedeifen'fc^en 3iaf)Tbüd}ern ö. 3 bet)anbelt S. ©urütt:

ßicero'g S8rieffd)aften unb i^re Verbreitung unter 2Iuguftu§ (fijirt

namentUci^ bie S)aten ber §erau§gabe ber Sammlungen), ^n §. 4 berfelben

3eitfd)rift i.ieröffentUd)t &. .spubo: Seitrag ^ur ^^ürbigung imn Söfar'§

Srieg§tribunen (fc^Iägt eine unn)a[)rfd)einüd)e itonjeftur 5um Bell.

Gall. 1, 39 nor, tironibus für tribunis).
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3in Archaeological Journal 50 ('200) felU 58unne(( iionis feine

Über|td)t über bie Ubervej'tc be^ ahm A quin cum (Antiqnities of Buda-

pest) fort, inbem ev fieiläufig and) iibtx öh'aser 5ütert[)ünter berichtet. —
©benbovt gibt g-. .t)Qt)erf ielb eine Über)id}t über Romano-British
Inscriptious 1892—1893 unb üerötfentlidjt nod) einen fleinen Slrtitel:

Three notable inscriptions.

Sluf bie Don un§ fd)on mebrfad) ernniljnten £ei)bener Tabulae ceratae

fommt £). Grufiu^'. nod) einmal int Philolugus 53,2 jurüd: g-abeln beS

SBabriuö auf 2Bad)&tafeIn aus 'i)iaInU)ra (ugl. bavüber aud) Dan SeeuJüen

in ber Muemosyue, 1894, 2, d. )p er tu erben in ber Classical Review,

1894, 9ir. 6 unb Ip. SB eil im SRär^ljeft be§ Journal des savants).

S[u§ bemfelben öeft be§ Philologus notiren mir einen 51rti!el Don

^. Slümner: 5)ie trö§enifd)en (Fragmente be§ Edictum Diocletiani.

S)ie Rev. d. deux mondes Dom 1. ^uli bringt bie g-ortfe^ung Don

l'Ah-ique Romaine Don &. Söoiffier (Dgl. S. 159): 6. Les Campagnes,

morin ber 95erfaffer bie agrarifd)en $ßerl)ältniije ber 'ißroDinj erörtert.

3luc^ ber Nuova Antolugia Dom 15. ^inii notiren mir einen 3tuffa^

Don %. ^orena: Le spedizioni geograüche degli antichi Romani.

;3n ben I^eipsiger Stubien 15, 2 ift eine 91b^anblung Don 0. Siefiise^":

De classium italicarum bistoria et institutis erid)ienen.

Unmeit ber Stuinen Don ^^^^''ttbije in Oftafrifa finb unlöngft

römifd)e ^ün^en au§ ber ^aifer^eit gefunbcn, moburd) fid) ein 3?erfe()r

mit biefer goIbreid)en ®egenb 3übafrita§ aud) in römifd)er ^eit ju ergeben

fc^eint ;,Dgl. bie ^Dfotij 72, 538).

Qu ber beabfid)tigten ^^^ublifation eine§ Tbesuurus linguae
latinae Dermeifcn mir noc^ auf §mei 'äxühl Don (Jb. 3Bi3Ifflin: „S)ie

alten unb bie neuen \)lufgaben be§ Tbesam-us ling. lat." in bem Don

SSölfflin tjerauSgegebenen '?lrd)iD f. latein. 2e;i.itugrap^ie u. öirammatif

9, I u. 2 unb „3)ie neuen 'iJlufgaben be§ Thesaurus ling. lat." in bcn

©ituingsber. ber 41iünd)encr ^Ifabcmie ber SiMffenfd). 1894 §. 1.

Über bcn jclU DoIIcnbctcn 1. 93anb be§ 93 erlin er Corpus papy-
rorum finbet man eine gut oricntirenbc Übcrfidit in ber ^Berliner $f)i(oI.

3Bod)cnfc^r. 9?r. 19—21. 5)ie ^^ermattung ber fgl. '»JDJufecn in 53erlin

beabfid)tigt andi in 3"f»"ff i" smanglofcr Jyo(ge jäf)rlid) co. 10 .^cftc Don

^*api)ru§urfunben l)crau§5ugeben, unb ,vuar follen neben bcn fort,^ufü[)rcnben

gried)iid)en Urfunben au§ ri3mtfd)er 3cit bemnöd)ft aud) foptifd)e unb

arabifdie Urfunben publi^irt merbcn. Tie 3)?engc be^3 Dorbanbencn

?DJateria('o itt fo grofj, bafj bie 93earbeitung eine ganje 3icibc Don ^öbven

erfovbern luirb. (Sin Ifieil ber forgfäitig ,;|miid)en Wla^platten aufgefpannten

^api)ri mirb in näd))ter 3cit aud) öffentlid) im 'i^erliner '•DJujeum jur 9(u§=

fteflung gelangen.
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^m Sluftroge eine§ in §etbeIBerg gebilbeten ÄomiteeS unb mit Unter=

ftütiung bev babijc^en 9iegierung unb be§ ßaifer§ fiat ^rof. ü. 5? pmaSseiuefi

mit ben S^orarbeiten für eine neue ^^^ublifation ber 9?elief§ ber Waxt =

2(ureI = SäuIe in 9?om begonnen, bie ja burc^ i^re S^arfteüung ber

besiegten Germanen für unfere Urgeicf)ic^te ein fo grofeee Qntereffe befi^en.

3n ber 3tf<^i'- f- Äg^pt. Sprad)e u. 9tltert!^um§f. 32, 1 oeröffentlid^t

i^. .ßrebö: ®riecJ)ifcf)e 9)iumienetifette aus «igi^pten (93 Scummern ou§

bem ^Berliner ?OJufeum). 6tn§ biefer GtifetteS mit bem (^riftlic^en ÜKono*

gramm tnirb bann ebenbort befonber§ bet)anbelt öon D. @cf)mibt: ©in

altt^riftlidjeS 9)tumienetifett nebft SSemerfungen über bae SegräbniSniefen

ber Äcpten.

?(uf ben ^ro^eß be« ©Triften Stp olloniue unter ßommobuS,
über ben mir ben ^3trtife{ Luin öarnacf in ben SJoti^en 72, 162 ermähnten,

fommt nod) einmal %i). 'DJio mmfen in ben Si§ung§6eri(l)ten ber 93erliner

9(tab. b. SBiffenfc^. 9fr. 27 jurücf, inbem er namentlid) bie ftaat§red)tlid}en

t^ragen erörtert. — SSon 2t b. §arnacf felbft finbet fid) eine umfängliche

2{bf)anblung in 9Jr. 86 ber @igung§berid)te: „Die Cueüe ber SBerid)te über

ba§ 3tegenmunber im g-elb.^uge 2l?arf Sturefs gegen bie Guaben",

im 2{n)d)IuJ3 unb t^eiüüeijen ©egenfag ^u einer 3(b[}anblung Don ^^eterfen

in ben ^Jtitt^. beg faiferl. beutfdjen 9lrc^äo(og. 3nftitut§ über „bü§> 23unber

an ber !Columna M. Aurelii". S)a§ Hauptergebnis ber fefjr intereffanten

Unterfuc^ung ift, baB t^atfäc^Iii^ öor ber 92ieberlage ber Cuaben hü^

römifdje öeer fid) biirc^ SSaffermangel in einer prefären Sage befanb, bie

bann ptölUid) burd) ftrömenbenJRegen unb burd) ein fid) baran fdjüefeenbeS,

fpejieU bie ^einbe treffenbe§ Unmetter ju gunften ber Diömer 'gemanbt

aurbe. S)ie§ Sreignie mürbe Don ben Reiben auf bie ^ülfe beö 9tegen=

gotte§, Don ben G^riften auf bie ßiebete ber §a^Irei(^en fic^ gum (^riftlid)en

©lauben befennenben Segion§folbaten au§ Slleinafien ^urüdgefü^rt. ©o
»eit bürfte Sserfaffer unbebingt 9\ed)t ^aben; unfic^erer fd)eint un§ ba^

jmeite feiner Grgebniffe, nämlid) baJ5 ^. 'üiurel felbft über biefe immberbare

5Senbung bem Senat nad) Üaom au« 2(n(aB feiner fiebenten Imperatoren«

acclamation SRitt^eitung mad)te unb ba^ biefer Derlorene ec^te Srief bie

©runbqueüe ber fpäteren 33eric^te mürbe, bie aud) Diel(eid)t in bem un§

überlieferten gefälf(^ten 33riefe nod) nad)!Hngt. 9)Jag aud) ein foId)er S3rief

bee Saiferg eji-iftirt ^aben, fo fc^eint un« bod) bie Slnnaljme, ba]] er in ben

93erid)ten bei 2iü unb Slpollinari« Don §ierapoIie bireft benu^t mürbe,

roeber notf)Wenbig nod) befonber§ matjrfdjeinüc^. — 2Sir ermähnen enblic^

Don 21. I^arnad noc^ „neue Stubien jur jüngft entberften lateinifdjen

Überfe^ung be§ 1. GIemen§=S3riefe§" in 9?r. 31 ber Si^ung§berid}te

(3>ertr)eibigung ber Grgebniffe feinee früf)eren, S. 162 eruuitjnten 2ü-tifel§)

unb einen 2lrtifel Don 91. S3rintmann: bie Streitfdjrift be§ Serapion

Don S^muiS gegen bie SJlanidjäer, in 'Dir. 25 ber (5i^ung§berid^te.
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3)er 3t )5 p |t ü I i f u m )t reit ^at auci} jiDci fattjoHfctje 8cl)riiten üeranlaßt,

bie eine üon bem Senebiftiner ©uitbert Säumer, bie anbere üou bem

Sefuiten SlemenS S3(uiue (Jreiburg i. 5^., Berber). S)e§ Se^tgenanuten

(2cf)rtft ift diarafteriftifd) für bie ^unft ber ^olemif uitb Slpologettf.

Cftentatiu befdjeiben madu fie bie größten ^^^rätenfiouen ber Söitfcnidjaftlid)^

feit mit salilreid) eingeftveuten ^n^ettiüen auf 4''''i'"'id, bei benen gefdjidt

uermeubete ^rolefte Don proteftantijd)er Seite eine §au)jtroüe fpieten. ®a§
a priori feftfte^enbe 3Je)uItat ber inefentlid) auf ba§ Saienpiiblifum

bered)neteu unb in bem betannten erbaulich breiten Stile gefüijrten Unter=

fu^ung ift, bafe ba§ '^Jlpoftolihim a(§ t^cfenntni§ ber apoftLiIifdjeu yiird)e

inf^altlid) felbftuerftänblid) apDitolifd) fei, iiad) ber nod) uniuibevlegten alten

3:rabition aber oud) bie altrömifdie Jorm ftreng apoftolifc^en Urfprunge§

(b. [). Hon ben 3lpofteIn felbft üerfafet) fei. v. D.

©tue '^auptfäc^Iid) gegen g-unf gerichtete fritifdie Unterfu^ung tjeröffent^^

li^t §. S(d)eli§ in ber 3tl<i)i"- f- ftirc^engefd). 15, 1 : |)ippoü)tu§ im
Äird)enred)t C^Prüfung be§ 58ernjanbfd)aft§uert)ältniffe§ ber Canones
Hippolyti, ber „5igi)ptifd)en ilird)enorbnung", ber Constitutiones per

Ilippolytum unb be§ ad)ten '-8ud)e§ ber 5(poftüIifd)eu Monftitutionen).

3(u§ .»pilgenfelb'g Qti&jx. für rciffenfd)aft(. Jf^eologie 37, 2 notiren toir

einen 2lrtifel: 3lriftibe§ oI§ 3?erfaffer be§ SßriefeS an ©iognet. — S)er

erften 3ett be§ 6^riftent{)um§ gi(t aud) ein Sluffat^ Don 5ßernon
SBartlet im ^uni^eft ber Contemporary Review: The development

of the historic episcopate (üerfofgt bie (Sntuncflung bi:? 5um (Sube

be§ 2. Sa^i^^uiibert^ unb ^ebt namentlich ben ©influB jübifd)cr ijjorbilber

l^eröor).

3(u§ ber Revue des ötudes grecques 6, 25 notiren loir einen ^^rtitet

öon 3JicoIe: ßrcf in^dit de Germain II patriarche de Constantinople

(ann^e 1230) avec une recension nouvelle du Chrysobulle de l'empereur

Jean Ducas Valaces?.

ileuc |3ü($cr: o. 3^ei-'ing, SSorgefd). ber ^"boeuropäer. (Seipäig,

Söreitfopf & §ärtel, S)uncter & ^umblot. 11,60 2K.) — Bärard, De
l'origine des cultes arcadiens. (Paris, Thorin et fils. 12,50 fr.) —
Freeman, Hist. ef Sicily. IV. (Oxford, Chirendun Press.) — Shuck-
burgh, Hist. of Rome. (London, Macmillan.) — Albert, Les mäde-
cins grecs h Ronie. (Paris, IJachette.)

flöttitf(^-flennanif($c 3eif unb ^aiflcfaffcr ßis 1250.

3Iuö ber 3eitfd)rift Anthrupologie 5, 3 notiren loiv einen '3(rtifel öon
9t. GoUignon: La race basque; unb au§ bem 3(rd)iü f. "Jint^ropotogie

22,4 3lrtifel öon 5- Senf: ©ermanifdi ober flaoifd) (über bie ^Dpen ber

(i^efäüe in ben 6)rabfunben) uub oou 9i. S. u. Slbajabfe: 2^ie ,3amilien=

JÖiftoriidj» 8"t>*riif 32. iv. Sb. XXXVII. 35
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gemeinbe bei ben Gjrujinern. — 3" ^^r Seilage ber SJJün^ener StQg.

3tg. Dom 20. ^uni beipricf)t §. ^trnolb in einem 3(rtifel: ®ie Sronjeäeit

in Cber5ai)ern, ba§> gleit^namige 33uc^ üon Q. 9?aue. — ßbenbort in ben

9?ummern Dom 29. unb 30. SKoi unb 1. Sunt ift eine Sübinger Uniterj't^

tätsrebe Don 33. SöenU abgebrucft: Ser Xi)pu§ be§ germanijc^en Sllenfcben

unb feine ^Verbreitung im beutfcben SVoIfe. SSerfafjer, ber öom anatomijdien

Stanbpunft ausgebt, legt namentlid) ben föefidjtsformen größeren SSert^

bei, mag uns fdjon luegen ber S8erf(^ieben^eiten beim männlichen unb meib*

liefen ©efc^Iec^te inneri^alb berfelben g-amilien, bie SSerfaffer fefbft jugeftetit,

ni^t ftic^^altig fd^eint.

3n ber ^Beilage §um Cfterprogramm be« ßlbinger 9ftealgiimno)ium§

1894 öeröffentlic^t 9t. ©ort ben ©dilufe feiner „Überfi^t über bie pxä-

l^tftorif (^en gunbe im 8tabt= unb Sanbfreife SIbing" (©Ibing 1894,

ugl. unfere 9Zoti§ 71, 553
f.). (Sr üerDolIftänbigt 5unäd)ft bie gunbftatiftif

(barunter bemerfenSmert^ namentlid) ber große g-unb Don 9JeuftäbterfeIb)

unb fd)[ieBt baran Betrachtungen über ben „prä^iftorifc^en 9Dtenfd}en im

äliünbungegebiet ber SSeic^fel" (sc. bi§ in'§ 9. Sci^'^^u"^ei"t n. G^r., auc^

erläutert burc^ eine Äartenffiäje). 3)od) beru'^en biefe I)iftorifc^en Grörter*

ungen öielme^r auf ben rlimifc^en Cueüen, al§ auf Grgebniffen ber ^yunbe,

bie eben für l^iftorifc^e {yolgerungen bi§I)er menig ergiebig finb. — 6)Ieicb=

geitig ^at iBerfaffer in ben Schriften ber 9Jaturforfc^enben ©efeüfc^. ju

5)anäig, 92. ^y. 8, 3, ouc^ einen SSeridit über bie 3:f)ätigteit ber GIbinger

5iltertf)um§gefellf(^aft in ben Sagten 1891— 1893 üerijffentließt, aus bem

mir bie 9)iitt^eifungen über ba§ ©räberfelb auf bem ©ilberberge bei Senjen

'^eröor^eben.

Sn ber 3Seftbeutfc^en ^^itfcfir. 13, 1 öeröffentHc^t X>. Sariuei) einen

Iefen§n)ert:^en Strtifel über „bie ^Ibgrenjung be§ 9!ömerrei4e§", jn bem er

noc^ einmal ßiuec! unb 5(nlage ber ganjen Sime§bauten erijrtert, foroo^I

be§ al§ juriftifc^e ©reuäe bienenben @räbd)ene, ii'ie ber oftenfibfen GSrenje

in 23aII unb (Mraben mit ben iJaftetlen, bie er bauptfäd)nc^ al§ befeftigte

ftafernen c^arafterifirt. — ßs folgt in bem öeft ein fleiner Strtifel üon

Gb. 2lntl)e§ über eine „^riaposftatuette" in 3)avmftabt unb eine

3ufammenfteIIung üon G. 9titterling: Statthalter öon Germania

inferior (in Grgänjung ju Siebenam, mie ber §. 3- '^Ir 368 ermähnte

Strtitel Don ^""Scineifter). g-erner beljanbeln äioei umfänglicbe 9lrtitel oon

&. SSolff unb 5". Gumont „ba^ britte 9)Ht{)raeum in ^''C'^'^enifieim

unb feine ©fulpturen". 9famentlid^ ber Slrtifet üon Gumont erijrtert fe^r

forgföltig bie au§ ben ©entmälern für bas 9Serftänbni§ be§ 9Kit^ra§=

glaubeng ju geminnenben 9fiefultate. — 2^en legten ?trtitel be§ |)efte§ öon

^. 9tid)ter eriDä{)nen mir meiter unten.

3lu§ 9k. 4 u. 5 be§ ^orrcfponbensblattes ber SSeftb. geitfi^r- ermähnen

mir einen Seric^t über römifc^e 3'"ii^e in Sifferten im ^-eife Saarlouig
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üoii §• Se^^nev \,namentlicl) eine ^feliefbarftenung be§ öiotteS ^OJerfui: in

gaüifcliev 2rad)t). — 2)ie gleichzeitig ausgegebene 9h'. 10 be§ 2ime§blatte§

entf)ä(t 58evid)te ber ©tvectenfornmifjave ß o nr ab 1) (über bas Simegfafteü

im Je^tibiftrih ^.)(lt)'tabt bei lliiüenberg), Steinüe unb Siüf)l (über bie üon

unft Kbon eruulbnte Gntbccfnng eine§ richtigen ,/^^faI}Igraben§" üor beni

rnett)cl)eu 2ime§). — 5}emnäd)i"t luivb in ijeibelberg aud) ber erfte Z^tU

beB ©efammtiüerfe§ über bie Sime§arbetten, entf)altenb eine Sefcbreibung

bev ßnftelle, cr|cl)einen.

^m ilorrefponben^bf. be§ ®eiammtt)erein§ jc. ^Ix. 5 berid)tet So^ über

bie üon i^m al§ germanifd) bejeicbii^ten ©räber üon 33 o n l) ^ a b (Dgt. bie

9?otij 72, 163). ©beubort finben ftc^ aud) genauere 9JJitt^ei(ungen über

bie bei Xrier entbecfte römiid)e Töpferei unb bie ^htSgrabungen bei §erme§=

fei(. 5(u§ 9cr. 6 u. 7 be§ Äorre)ponbenbIattc§ uotiren wir einen ^Irtifel

üon 5'. .£iaug: SBom römiid)en ©rcnsiuall jüblidi be§ 'D3Jain§.

35om 15. bi§ 20. ^(uguft b. 3- ^ofl^e in SerojeiDO eine SSerfammlung

öon ?lrd)äo(ogen unb ?(ntbropoIogen, um bie reidjen Sd)ä^e an 5nter=

tbümern, bie in ben letzten 3al)i^c" ^''n ber öfterretcbifcbeu ^Regierung in

33o§nien unb ^erscgomina erfdiloifen luorben finb, fcnnen 5U lernen

unb 5U bcgutad)ten. 33erid)te barüber brad)tc u. a. bie 83ei(age ber

9JJüncbener ^J(((g. 3tg- 3Öir üerreeifen gfeicbjeitig auf ben 1. Söanb einer

neuen ^Hiblitation : ®ifieni'^aftlid)e 9J?ittbciIungen auy Söoc-nien unb ber

.t>eräegoitiina. §erau'?gegeben uom bo§ni}d)=I}erscgLiwiuijd]eu 2aube§muienm,

rebigirt üon .^lörncy (ÜSien 1893) unb auf eine Srbrift oon ^M)il.

33aILif: iRömifdje Straßen in Soonien unb ber §ei^,if3ounna, erfter 2()eil

(nebft einem "lUntjang über bie ^nfdjriften Don k. ^ipatfc^. '$ikn 1893.).

Qm Ü)Iobu§ 9?r. 22 fe^t &. S3aucalari feine bfiiivgtl"d)id)t(id)en Stubieu

fort: ia?^ I an bliebe 3?^ l}n^ au§ in iJrain, Cftfarnten unb 9{orbfteier=

marf. Wan nergleidje ben ''.)lrtitc( Don ^. SS. 3il'»cr in i>m 'DJZittb. ber

Oiefetlfcb- f. Satjburger 2anbe§funbe 34, 1 : 5)er §au§bau im Sa(,^burgifd)en

(Jortfe^ung; mit fe^r reid)i^altigen unb inftruftinen 5(bbi(buugen).

(i'ine ©tubie rion rein Iofalbiftorifd)cm !3iitci-''-'ll*-' iff "^'c ^^>rogramm^

abl)anb(ung lunt Ül'inteler: Über einen rönüfd)en Sanbiueg am
©alenfee (mit fprad)gefd)id)tlid)en ©fturfen). C^larau, ©auericiubcr & C£o.

1894. 41 ©.) (3)er ii^eg fod alc^ Xbeü ber Strafje üon tl^ur nad) ^ürid)

über iVerenjen am Sübufer be?' 'BaleufeeÄ gefüt)rt babenX — ÜSir ernui()ucn

g(eid)5eitig eine topograpljifd)e Stubie inm 3- Sd)uftcr in ber SM'fbr. bec-

Ijiftor. ^^ercin«
f. 3d)iuaben u. Nienburg, 20. ^\abrg. : 53efd)rcibung ber

:;liömeritraf5e nou Saljburg nad) (Öünjburg (t)icr ber J^eilftrecte üon Stugö»

bürg nad) ®ünjburg).

3u ben ©i^ungc-berid)tcn ber 'berliner ^.)Üabemic ber 33iffenfc^aften

•^ir. 29 t)eröffentlid)te
.V").

^-8 runner eine llnterfud)ung über „bie fränfifd)^

romanifc^e dos".

35*
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Gin 2Iufja^ öon ©. ©(ftneege in ber Cuibbe'jc^en 3tld)i-"- 11,1:

„2;^eobori(^ ber ®tofee in ber firc^Hdöen Srabition be§ ^Mittelalters

unb in ber beutfc^en Ipelbenfage" gibt ein tl)pi)d)e§ 33eii'piel, inie bie Über=

lieferung ü6er eine ^iftoriidje '$erii3nli(l)feit buxd) tenbenäiöfe (Srfinbung

unb 8age aümäfjlic^ untgeftaltet roirb, bodi jo, baii bie Sage ^loar nic^t

ba§ ^iftorijc^e, iDof)I aber ba^ einmal auggebilbete legenbarifc^e (i^ara!ter=

bilb be§ gelben treu betna^rt, roä:^renb tenbensiöfe ©e|c()id)t)cl)reibung e§

in'§ ©egent^eil öerfe^rt. — Qn bemfelbcn §eft bietet ^. §erre
benterfenSmert^e „Seiträge jur ßritif ber ^$i3:^Iber Qffxonii". 58erfoffer

ntad)t genaue ^JJJitt^eilungen über bie Cj-forber §anbfd)rift ber (ii)Xon\t unb

tüeift 5öenu^ung ber Sfironifen be§ 3^atiu§ unb ^ieronijmus im ^^rolog

ber ^ij^lber d^ronif nad). — ^n ben kleinen SOtitt^eilungen beefelben

§efte§ bietet £"). 'öreBlau einen SSeitrag jur Sielmotb^firitif, inbtni er,

im (iJegenja^ ju früher geäußerten 3'i^^ifs^"' luafirfd^einüd) mac^t, ba\i ber

öon .|>e(niülb genannte SOJarco in ber Sfiat im lU. 3a^rf)unbert 2c^Ieö=

tüiger SifdjoT »ar.

©inen bemerfenSraert^en S3eitrag gur SofaI= unb ÜSirt^jd^aftSgefc^idjte

bietet ß. Seiler in einer aud) a(§ Sonberabbrucf f)erau§gegebenen 'iKb^nb=

lung au§ ben ihJürtemberg. 33ierte(ja^rsl)eften f. SdanbeSgefd). 189-1, ö- 1—3:

®ie 2(niiebelung§ge)d)ic^te be§ raürtembergifc^en granfenS
red)tg Dom 92erfar (Stuttgart, fio^I^ammer). SSerfafjer gibt eine forgfältige,

auf grünblic^er gorfc^ung xui^tnbt ®arfteüung ber gangen 3tnfteblung§=

geid)id)te jcne§ 2anbftrid}e§ t)on ber llrjeit ab, inbem er außer ben luedjfelnben

S3eßölferung§fd)id)ten namentüd) ben 5'Di-"i"en ber 53eitebe(ung unb bes 'äln-

BauÄ feine Slufmerffamfeit guicenbet. — 2(u§ bemfelben Sanbe ber 3Sürtem=

berg. SSiertelja^rs^. eriuä^nen tuir noc^ jiDei fleine 5IrtifeI Don (i). Soffert:

(Sine öergeffene Saifexurfunbe (sc. §einrid^'§ IV. für ba^ Slofter 2tlt=

münfter öom ^aijxt 1071) unb üon J- 2t. Sfdierning: Seiträge jur

ÖJe)c^id)te ber (iJrünbung be§ Ä[ofter§ Sebenbaufen unb jur föefdjidite

fetner erften 2ibte.

3n einer mi^ctlit ber Eev. des quest. histor. 111 (Suli 1894): De
rorigine du liber responsalis de l'öglise romaine !§ält S)üm S. Seofeque

gegen Satiffol an ber 2(utorfc^aft @regor'§ feft.

3n ben Etudes religieuses üom 16. SJlai erörtert 2 a p o t r e in ber

f^ortfe^ung feine§ 3lrtife(§ über L'empire, l'Italie et le pouvoir temporel

des papes ba§i SSer^äItni§ Äarl'S be§ Sal^Ien jum ^apft (ügl. bie

9Jotiä S. 361).

2)te Bibl. de l'öcole des chartes 55, 1 u. 2 bringt ben legten auS»

gearbeiteten 3lbfd)nitt ber Unterfuc^ungen Don ^. §aöet über les actes

des öveques du Maus jum 2lbbrud i^les chartes des Actus pontificum

relatives aux monasteres du diocese . 3Iu§ bemfelben §eft erwähnen

mx eine bibliograp^if^e 3"iii"""e"Üeüung D^n §. Cmont: Nouvelles
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acquisitions du departement des manuscrits de la Bibliotheque

Nationale pendant les annöes 1892— lb93 (?lnfang^' unb einen ?(rtifel

öon d. ßnlart: le style gothique et le d^ambulatoire de Morienval

(im 5Inicl)Iuf3 an 5trtif'el Hon 3(. @aint=^aul, ber gegen bie 58ejeicf)nung

be§ gotf)iirf)en @ti(§ oI§ „gotl)ijrf)" antämpft unb aud) eben je^t hiebet

einen Slrtifel üeröffentUc^t im Bulletin Monumental 59, 1: l'archi-

tecture gothique ou ogivale; Dgl. ebenbort bie Semevfungen tion

(J. S)urant unb 3t. be Safteijrie ju biefer eontroüerie).

Dr. 3lnton 3)iemanb untergiel^t in feiner @d)rift: S)q§ 6ere =

moniell ber Äaif er tr Önungen öon Ottol. bi§ gi^iebric^ 11.

(^i)toT. ?lb^anb(ungen Don 0. §eiget unb (Airauert, .*peft 4, 5DMnd)en, Süne=

bürg 1894, 149 ©.j bie bei ben Äaiferfrönungen angewenbeten £rbine§

einer forgfültigen ^^rüfung, qu§ ber fid) ergibt, bafe bie nod) üor£)anbenen

Crbine§ in brei ©ruppcn 5U t^eilen finb, bereu erfte für bie ß^it bi§

^einrid) V., bie sroeite üon g-riebric^ I. bi§ §einric^ VI., bie britte üon

g-riebric^ II. bi§ öeinrid) VII. bie gültigen (formen aufroeift. Slußer ben

befannten £rbine§ benulU er eine 9(nsal)l biStjer ungebrudter, bie er in

ben S3ei(agen 3. 124 ff. neröffentlidjt, unter benen ein offizieller au§ bem

Cod. Vat. 4748 saec. XIV unb ein prinoter au§ Cod. msc. C. 33 ber

Unioerfitätsbibliot^ef ju ^]ürid) üon öebeutung finb. SSon anberen un=

gebrudten unb unbenulUeu gibt er ©. 146
f. 9Jad)ridU- ?Iuf förunb feine§

neu georbneten iOJaterial'? bietet er bann S. 51— 104 eine iiergleid)enbe

Sarftcüung be-o iüerlaufeö ber Äaiferfvönung wiifirenb ber bret "i^crioben

mit 23enu|3ung ber 9Jad)rid)ten ber 3d)riftftcüer über ba-5 Äriinung^^

zeremoniell. 2)ie üon grünblic^em Stubium jeugcnbe ^Ib^onblung bebeutet

einen Jortfi^ritt in ber (Srforfdjung be§ ©egenftanbe§. W. B.

„^lelbenlieber ber beutfc^en Saiferjeit au§ bem 2ateiniid)en

überfe^t, an 5citgcnöffifd)eu 23erid)ten erläutert unb eingeleitet burd) Über=

fict)ten über bie Gntioidlung ber beutfd)en ©cid)id)tfd)reibung im 10., 11.

unb 12. 3al)r[)unbcrt jur (Ergänzung ber beutfd)en Sitcraturgefdjicbte unb

zur (£infüln"ung in bie (yefd)id)tÄiüi)fenfd)aft" (1. Sanb : §roteüitf)a'?^ Ctto=

Hieb, 3nn§brud, Sagner. 1894. 654 ©.) — unter biefem ebcnfo Iang=

at^migen, luie in feinem lpaupttt)ei( irrefütjrenben litei veröffentlicht

3B. Ö) u n b I a d) eine populäre C^efdiidite ber ^iftorifd)en Literatur unter ben

fäd)fifd)cn itaifern mit beicjefügten Übcrfelutng§proben. 3)er 9lbfd)nitt über

.'protenitl)a ucbft ber Übcrfej^ung iljrey Tramal „\!lbral)am" unb beö Ctto=

ÜiebeÄ, bazu eineö Stüdö ber WangoIf-lJegenbe, nimmt nur etiua ein 5)ritte(

bc§ üorlicgenbeu iöanbeö ein. 58oraufgefd)idt ift eine (Einleitung „2)eutfd)e

(i5efd)id)tfri)reibung im ^^eitalter ber fäd)fifc^en Äoifer" mit eigenen 9lbfd)nitten

über Siubpranb, SiUbutiub unb It)ietmar, unb e§ folgen „(Svläuterungcn",

in bencu nod) loieber gröficrc 'Jlbfdmitte, namentlich auö Sibufinb unb

üiubpranb, in Überfcimng gegeben mcrbcn. 3)ie Überfettungen finb zimi
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3:^eil (obgefe^en namenttid) üon bem nerumjlürften „elegiid)en" SSerSmaB

ber Segenbe) nietet ungefdjicft. 9lber für feinen 3iDecf, jur (Sinfü^rung in ba§i

©efrf)ic{)t§ftubium ju bienen, bürfte ha§, 33nd) megen feiner wirren ®i§))Dfition

unb wegen feiner SBeitfditueifigfeit faum geeignet fein.

Sm §iftorifcf)en Satirfiud) 15, 2 öeri3ffentlicf)t fö. 9ta uferen: 9?eue

Unterfu(f)ungen über bie Descriptio unb i^re 58ebeutung für bie großen

3?eliquien ju ^adtitn unb St. ®eni§ (bie Descriptio, bie Segenbe über

tarl'S be§ ©rofeen f reujfa^rt, würbe nact) bem SSerfaffer waf)r=

fc^einlicE) äWifdjen 1075 unb 1095 in @t. ®eni§ üerfafet, um bie §erfunft

unb ®d)t{)eit ber bortigen 3ReIiquten barjutfiun). — (Sinen üerwanbten

©toff befianbelt ber Juriner ©elefirte g. ©abotto, ber fid} in ber (Srmitt^

lung ber 58Dlf§fage an bie Strbeiten t>on ^io Ü^ajna anfdiliefet, in ber ßev.

des langues ronianes (3uni= unb Suliljeft 1894): Les legendes caro-

lingiennes dans le chronicon ymaginis mundi de Frate Jacopo

d'Acqui. — ?Bir erwähnen QU§ bem ®örre§=3af)rbud) nod) eine 9!JJi§ceCe

üon e. 2Se^man über eine 93enu|ung be§ ^rubentiu§ in ber ©^ronif

be§ ©ulpiditS ©eöeru§ unb be§ ^auIinuS öon Siola feitenS ©Qlt)ian§ unb

eine SKitt^eilung bon 3-. tam^jerS über eine §anbfc^rift ber Vita

Anscarii be§ 9limbert.

S:ie Rev. des Pyren^es (i, 1 nerüffentHd)t einen S^ortrag Hon

(S.'i). ?OZoIinter: L'her^sie et la persecution au XL siecle. Wu§ bem=

felben §eft notiren wir eine ^Ib^onbhmg Don 9(. Sumeril: Les origines

de La monarchie absolue en Espagne (gortfet^ung in 6, 2).

3m 9ceuen Strc^iü 19, 3 fel^t D. §orber = (£gger feine ©tubien 5U

Sambert tion §er§felb fort, ©r bonbelt äunäd)ft über bie testen

Kapitel ber Vita LuUi unb bie 58erwenbung biefer Vita für bie ^ritit ber

5tnnolen, inbem er ju bem 9?efultat fommt, ba^ Sambert al§ ein burd)au§

unwa^r^aftiger ®d)riftfteller su betrad)ten ift. ^m 5(nfd)Iuf3 baran wenbet

er fid) bann befonber§ Sambert'§ 93erid)t über ßonoffa ju, ben er gleid)=

fatlö aU burd)Weg üerjerrt unb burcf) bie Unwn^r^aftigfeit Sambert'S

üerfälfc^t nad)äuweifen fucbt, in einsehten ^ninften in feiner tritif Wo^I

etwas über ba§ ßiel ^inau§fd)ieBenb. önblid) fommt 5ßerfaffer, im ®egcn=

fa0 5U unferer 9^oti§ 72, 167, gegen bie er einen etwaS gereisten STon

anfc^Iägt, nodi einmal in einem befonberen 9tbfd)nitt „Sambert unb

etfebert Don §er§felb" auf bie 3-rage 5urüd, ob Sambert unb (Sffebert

mi3glid)erweife a(§ eine ^^erfon ju betradjten feien, ©r bringt gegen biefe

^bentifisirung neueS ^3JZateria( bor unb fud)t bie 5lbfafiung§5eit ber Vita

Haimeradi je^t genauer ju fijiren (nod) Sept. 1085). — ^m folgenben

?(rtifd „5ßeronefer 3eugenöer^ör üon 1181" gibt «ß. @d)effer =

58otc^orft auf ©runb eine§ SSeronefer ^ergamentrotuht?, btn er ^um

^Jlbbrud bringt unb erläutert, einen 93eitrog ju ben 9;egeften Saifer

fjrtebrid)'§ L unb jur (yefd)id)te ber 9tcid)§burg ®arba. Qu einer
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SBeilage tritt ^^erfafjer nocf) befonberS für bie (£dn|eit einer üon i'^m im

5Sor'^ev9ct)cnben üeriuert^eteu Uvhinbe g-riebrid^'S I. üom 7. Tla\ 1171 für

CttenDeurcu ein. — (£§ folgt eine 6emerfen§inertf)e bi^jlomatifrfie ©tubie

üon S^. 'Ölodi: Xie Urfunben Maifer J^ieinr icf)'§ II. für fi (öfter

'i)3Hd)eI§6erg ju ^^amberg (formale 'DJtängel >uie innere förünbe eriueifen

bie Uned)tf]eit üon ©t. 1650, bie auf ©runb ber ed)ten Urtunbe ©t. 1684

gefälfdjt ift; barau§ ergeben fid) bann weitere ÄTiterien für bie C£d)tl)eit

ober Uncdittjeit ber übrigen 93hd)e(eberger Urfunben.). ^n bret Söeilagen

be^anbctt i^erfaffer nod) bie fa(fd)e 6f)ronoIogie be§ (Sftcf)arb üon 5lura für

bie a^egiernng taifer §einrid}'§ II., bie ^JJad)rid)ten effef)arb'§ unb Gbo'§

über bie ßJrünbung öon ftlofter 9Jiid)e(§berg unb bie Urfunben über bie

3e{|ntftreitigfeiten äiuifdien 9J?id)eI§berg unb ^Öür^burg, üon benen er bret

au§ bem 5Keid)Sard)iu ju SOnind)en 5um ?tbbrud bringt. — Sn ben

^DZi§ce[len bes $efte§ mad)t S^. ßimmer ben 5kmen ^ieulan a(§ „ein

weiteres ^eugniS für bie norblDeIjd)e .Cterfunft ber Samuel-Beulan-Recension

ber Historia Brittouum" geltenb; ®. ©eeliger mad)t ^JDiitt^eilungcn

au§ einer ^JJiüni^ener ^anbfdjrift ber Kapitularien unb g-. galf über

^Jfefrologien ber ©tobt unb be§ KrsftiftS ^Uicinj. (Snblic^ geben D. §ülber=

egger iBemerhingen jur Sonijo^ unb 33eno:^9lu§gabe, §. ^Brefjlau ^ur

ilanjlei ^einriri)'§ IV. unb &. Seibinger ^ur Vita Ludovici IV.

©etrep ber Historia Britoimm üerlueifen wir, auBer ber ebm

erwähnten SUJigcelle üon ^immer, nod) auf einen ^^Jirtifet üon 2. 2)ud)e§ne:

Nennius retractus, in ber Rev. Ccltiquc 15, 2 (lei't ber Hist. Brit. uad)

bem 3Jlanu)fript in (£^artre§ unb Semerfungen ba.^u über bie urfprünglic^e

Hist. Brit. unb Nennius).

5^ie 3tfd)r. be§ .•^arsüereinS f. 05efd). u. 9((tert^um§f. 26 (1893) t3er=

öffentlid)te eine umfangreiche '!)lb^anbtung üon ^. 2ored über 25ern-

t)arb I. , ben ?t§fanier, .t>er,^og üon ©ad)ien (1180—12121

^^(u§ ber ^tfdir. für ftufturgefd); §. 5 u. 6 notiren wir einen 5(rtifet

üon SR. ©oette: SiebeSfeben unb 2iebe§bienft in ber 2iebe§bid)lung bc'3

beutfdjen IDcittelafterö. 35erfafier bet)anbelt üor allem, leiber in etwa§

üerid}wommcner Xarftellung, bie !i3e,vet)ungen be§ 5ßoltölieb§ jum l)öfifd)eu

llJinncfang xuih gibt '43eiipic(e für bie bcfannte 2()atiad)e, bafi eine 9kil)e

beftimmter :i3or|teUungen unb 53ilber fid) burd) bie ganzen "i^ivobuftionen

ber 3^'' ^injief)t.

Sie llistorical Review 9, 34 bringt einen längeren 'Jlrtifel üon

3. Jp. 5Hounb: Mr. Freenian and the Battle of Ilastings, in

Gntgegnung ju ben beiben 9luf)ä^en üon 9lrd)er unb ^Dliifj ^Jtorgote (ügl.

bie 9hiti,^ ©. 166 f.). Gr betcnnt fid) je^t aud) al6 iScrfaffer ber ^Irtitel

in ber (^larterly Review gegen S'i^ee'"^" »"^ f"^t ""c^ einmal nad)-

juweifen, bci\i Jreeman'^ 58e)d)Teibung ber ©d)lad)t üon .«paftings nid)t
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als forreft gelten tann unb ha^ 3trd)er unb Söitß ^lorgate jelbft in wefent^

Iic£)en ©tücfen baöon abroetcf^en. S^i^ ©c^Iufe bringt bie jRebaftion jtDei

©utaditen üon &. ^^3ari§ unb ^. 93tel)er über bie eine ftrtttige ©tette bei

23ace, in ber beibe bod) bie 93efc^reibnng einer SSarrifabe bei SSace

anerfennen. — Unter Notes and Documents in bemjelben §efte fommt

§. §011: An unknown charter of liberties auf bie Don 3iounb (Ogl,

unjere SJotij 71, 372) berbffentlid)te Urfunbe ^otjann'S o^ne Sanb jurüd,

bie er für eine fronäöfifd)e Ü'onxipilotion au§ bem ßnbe be§ Sa§re§

1216 erflärt.

2(u§ bem Archeological Journal 51, 201 notiren tuir bie 3trtifei üon

S. Sötdbanx Segg: The sacring of the enghsh kings unb öon

S- §. 3ftounb: The introduction of armorial bearings into England.

Stt ben Mölanges d'Archöologie et d'Histoire 14, 1 u. 2 tieröffent=

lid^t ^. 5-ournier eine größere ?lbt)anb(ung über bie Canones-tSammtung

in 74 Sitein „Diversorum sententiae patruum", bie nacf) bem SBerfaffer

unter Seo IX. entftanb unb in ben kämpfen unter ©regor VIT. eine JRoüe

fpielte: Le premier manuel canonique de la reforme du XI. siecle.

3Jacf)trägacr) fei ^ingeiuiefen auf bie ^Berliner 3)iffertation (1891) öon

31. eartetiteri, ^tiilip^ IL Stuguft öon granfreid) bi§ jum
So be feines SSaterS (1165—1180) (32©.), bie Sugenbgefdjidjte be§

großen franäö)ifd)en SönigS unb bie fiel) anfd)Iie^enben 2(uffät5C beefelben

S8erfaffer§: l'avenement de Philippe- Auguste (1179— 1180)

in ber Revue historique 52, 241—58; 53, 261—79; 54, 1—33 (1893—94).

SBir ^aben ba§ ©anje mo^I al§ 5BorIiiufer einer 33iDgrapf)ie ^f)ilip)3

5fuguft'§ anjufel^en, bie auf beiben ©eiten ber 58ogefen »uiafommen ge^eifeen

inerben bürfte. S)an! §a^(reid)er neuer ÜueUenpubüfationen be§ legten

Sa^rje^ntS ift ber 3eitpuntt bafür gefommen. ®a§ 'D^iateriaf jeigt fid)

üon einer überaus grofjen fyülle, bie ber 58erfaffer be:^errfc^t unb in

an5iet}enber g-orm üor bem Sefer ausbreitet. 93ei einer umfaffeiiben 33ef)onb=

lung würbe fid) S3efd)ränfung geboten geigen, ^n ber SSorrebe ber S)iifer=

tation rjätte auf baS SiteraturüerseidiniS, baS fid) äwifc^en Sejt unb ©tamm=

bäumen ©. 27—28 nerbirgt unb boct) bei ben nur aHju fnappen ßitaten

beS SSerfafferS unentbcf)r(id) ift, I)ingeiriiefen werben muffen. 35on ben fünf

©i-furfen, welche ber letzten '!)(bf)anb{ung angefügt finb, mad)e id) ben erften

naml)aft, ber über baS gJiünbigfeitSatter ber frau5Öfifd)en Äöuige nom 11.

bis 14. 3a^rt)unbert eriuiuifc^te ^ufammenftefiungen bietet. (£S fei geftattet,

auf eine merfmürbige Srabition jur föefd)id)te i^^iüpp 9htguft'S, bie bem

SSerfaffer entgct)en fönnte, t)in5umcifen. 53c5Üglid) feiueS 35crr)a(tenS gegen

bie franäöfifd)cu 33aroiic unb ben ^IcruS bcfunbcte man fpäter on ber

^iurie eine fet)r günftige 9(nfd)auung. 6S würbe üon KtcmenS V. im

3a£)re 1310 ßönig ^^f)i(ipp bem ©c^önen jum gjlufter t)orgc{)aIten. Sie

intereffante ©teöe ift abgebrucft in meinem S3ud)e, KlemenS V. unb

•öeinrid) Vn. S. 174 § 6. Karl AVenck.
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Qm Nuovo Archivio Yeneto 7, 1 fornnit ber siüeite S^cil ber Über=

ftc^t über bie Pubblicazioni sulla storia mediovale italiana 1892 üon

e. GipüIIa jiiiu SIbbrucf. — ßbcnbort madit ö. (£. Sauerfanb 9)^1*

tfieilung üon Anuales Voneti (jc^U in ber 3tabtbiblictf)ct ^u ^Jtel/i mit

htrjen Eintragungen namentlidi qu§ bem 12. nnb 13. :5al)r^unbert.

3Iu§ bem Archivio storico italiano 13, 1 notiren luir einen '!)lrtitel

t)on 9J. S-efta: le lettere freche di Federico IL liBerfafjer gibt biefe

Oier S3riefe au§ ber Laurentiana, jnerft im ^aifxt 1855 lum &. SBoIff

fd^Iedit ebirt, in befferer üieftalt {)erou§ nnb erörtert i{)ren fiiftorifc^en SBevt^.

Sn ber Seltbeutjdjen Bcitfdjrift 13,1 bet)anbelt '^. 9tid}ter: Sie

Äaiferpriöilegien für ba?- ftloitcr opringier §bad), unter Sicbcrabbrud

ber Urhinben nom 3at)rc 1144 (@t. 3460), 1171 (8t. 4125) unb 1193

(©t. 4810).

3(u§ ber 3tid)r. für b. (^efd). be§ Dberrf)ein§ 9?. g-. 9, 2 notiren luir

einen Strtifel üon ©. 3S albner: Stedite xinb ÖJüter ber ®ompropftei üon

Äonftanj in ßolmar unb Umgegenb (olg Söeitrag jur S-eftfteKung be§ e^e=

maligen eolmarer SronguteS, ba^ im 10. Satjr^unbert 5ur §älfte

an bao ftlofter ^^eterlingen in ber Sdjwei,^ nnb jur ^^äl\U an bie ßonftanser

5^omtird)e fam, brurft SBerfaffer ein SJer^eidjnis ber 9ied)te unb Wüter ber

ÄonftQUäer 3)ompropftei in t£ofmar unb Umgegenb au§ bem 'Jtnfang be§

14. Sat)r^unbert§, jel^t im ©tabtardjiü ju Golmar, ab; baneben aud) einen

£e{)n§Dertrag 5iviild}en bem '^ßrior üon ^^eterlingen unb ?(nbrea§ öon ®ir§=

perg üom 3a^re 1222). — ^n bemfclben .'v^cft banbelt g. ^. Sd)mitt

über „bie 53autbätigteit ber cbcmaligcn '"^H-ämonftratenfer^^^lbtei 'Sdlerbeiligen

auf bem ©c^marsmalbe" OH^itte be§ 13. 3at)rbuubert§).

9Son 3)oeberI's tieiner ^tftcnfammtung jur frü^mittela(tertid)en bentfd)en

®ejd)id)te ift ein nei'e§ iieft erfd)ienen (Monumenta Germaniae
selecta a. a. 768 u.a.a. 1250 ed. Doebcrl, V. 93Jünd)cn, i'inbauer.

1894), mdri)e§ Don §einric^ VI. bie 5um (£nbe 5r'e^i^icb''S II. reicht. @§

äetd)net fi^ gegenüber feinem SSorgänger (ügl. §. S- 69» 5<J9) fcbr ju

feinem 3Sortt)eit burd) gröfjcre .ftnappbeit in ben beigegebenen ^Inmerhmgen,

Dor allem burd) Scglaffung ber unnijt^igen i*iteraturreferate unb OueUen=

ejcerpte au^. 3)ie ^Jlu'5nial)l nerriitt) nneber 3ad)funbe unb llmfidit. S)a§

33ud) ift in ber jetU gewonnenen Weftalt ein fel)r brand)bare§ .*pü(f§mittel.

§eft 1 u. 2 (;ÄaroIiuger unb Cttoncni fteben nod) aii^^. 3)a§ etiüa§ fd)mal

ousgefatlene britte .'öeft jSalier) tierbiente beim 'Ülbfd)(uf5 beö (i3anjen ein

Supplement. G. B.

^CttC 33ü($ec: .Ciarnad, Sel)rbuc^ ber 2'ogmengef^id)tc. I u. IL

3. ^hifl. (S-reibnrg u. i!eip5ig, 'iKol)r. L 17 9K. IL 10 W.) — <!(rnolb,

Gäfariuy u. ?lrclate unb bie gall. iUid)e feiner ^cit. (i^eipjig, .'pinrid)§.) —
Monumonta Genn. bist., Cassiodoris senatoritt variae rec. Mommsen.
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(Berlin, SBeibmami. 28 9K.) — @cf)nürer, entfte^ung be§ ^trcf)enftaate§.

(^öln, Sac^em. 1,80 W.) — Fontes juris german. ant.: Hincmarus de

ordine Palatii. Ed. Krause; Leges Visigothorum antiquiores. Ed.

Zeumer. — Lamperti Monachi Hersfeldensis Opera. Rec. Holder-

Egger. (^annoüer u. Seipäig, §a^n.) — SBlumenftof, ©nlfte^ung be§

beuttd)en 3mmobiIiareigeiitf)um§. I. (3nu§brud, SSagner.) — Eiilart,

Orig. fi-an^. de l'architecture gothique en Italie. (Paris, Thorin.) —
6 cl) lü e n f D in , Dueöen jur 6)eid)tcf)te ber (Sroberung ©panien§ burd) bie

9h-aber. (ßJöttingen, ^ßanben^oed u. 9tupre(^t. 2 SOi.)

^päfm5 ^itteiatiet (1250—1500).

©ine W\i)t biograp^tfc^er unb bibliograp^ifdier 9iadirid)ten über einige

lüenig befannte unb roenig Bebeutenbe ^^^evfönlidjfeiten be§ au^getjenben

14. Sa^t^unbertS ftellt gol! im ^ift. Qa^rbud) Ifj, 3 (ber niittelr^einifc^e

g-reunbe§frci§ be§ §einrid) üon Sangenftein) ^ufammen. Sear^tung üerbiente

p(^1ten§ Ibt ^atob öon CSberbad).

§. telleter: ©ottefrieb §agen unb fein Sud^ üon ber

©tabt ßlUn (Seipäig. Siffertation, 1894, SSeitbeutfc^e 3tfd)r. 13, 2)

befpridjt juerft, unb imax etlt)a§ umftänbUd), ^n^alt- Si§)Jo[itton unb

3iv)ed biejer gereimten l^olitijc^en Senffc^rift be§ flUnifdien @tabt|d)reiDer§,

foreie feine ^arteiftedunn gegenüber bem Grjbifdjof unb ben g-aftionen be§

^Qtriäiate§. ©obann luirb ba^ Seben §agen'§ bargeftedt, wobei feine

t)ermanbtfd}aftli(^en Siegieljungen gu einselnen maßgebenben gamilien befon*

bere ißerüdfic^tigung gefunben i}aben. Siefer 2lbfd)nitt enthält einige bisher

unbefannte Säten, bie auf Kölner 5lrd)itialien berufen. J. Härtung.

5:a§ 25. §eft ber ?[icitt()et(ungen au§ bem ©tabtard)iD üon ßöln bringt

an erfter ©tede bie g-ortfe^ung ber 3tegeften über „5lüln unb ba§

3leic^" üon §. S)iemar (1452—75), bereu erften l^dl luir fürjUd)

anseigten (ng(. 72, 553). Ser 3nf)alt — e§ finb faft (auter biö^er unebirte

©tüde, im QJegenfal^ ju früher — mirb gebitbet i:)or^errfd)enb burc^ ^^rojeB^

unb anbere ©treitigfeiten. 5)al)inter folgt ber ä>ueite Xlte'ü ber Strbeit

gr. Sau'§ über ba§: Kölner ^atri^iat bi§ 1325 (©tammbäume).

58ead)tung üerbient ein 5(uffati üou ®. 33ranbenburg über ben

93inger ßuröerein üon 1424 (3}eutfd)e 3tfd)r. f.
föcfd)id)t§a'. 11,1),

ber im 5(nfd)Iuf5 an .t»euer bie irrigen ^tnna^men 2inbner'§ fd)arffinnig

unb — wie mir fc^eint — fd)(ogenb miberlegt. ^?U§ ^{nftifter biefe§ red)t

eigent(id) reüolutionörcn *.öunbe§ erfdjeinen nad) 33ranbeuburg bie üier

r^einifd)en Slurfüvftcn, bie ©d)n)ad)en, meldjc ben 3»l""""^'"f'^)I"Ö fud)en

muffen, »üöbrenb if)re öft(id)en ^lodegen, burd) gröfjeve !JevritoriaImad)t ju

einer felbftänbigcn '^politif befät)igt unb auf fie bingcmiefen, nur jeitioeilig unb

au§ befouberen 'DJJotiticn mitmad)cn. ©e^r treffcnb ift ber §inii)ei§ auf bie

e))od)emad)enbe üerfaffung§gef^id)tlid)e Sßebeutung be§ Äurüerein^, in weld^em
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ber Äeim äuv SJurfürftenfurie be§ 9tetcE|§tag£i, luie aud) bie 3Seran(affung

5U ben Don bo aO eri'djeiuenben Satilfapitulotioneu liegen. H.

D. ^ät)Iev, Sie @raijd)afteu Dlbeuburg unb 3)elnie nl) orft in

ber erftcn .s^iälfte be§ 15. 3at)rl)uubevt§ (^Dkrbuvger Siffertation, 1894\

ersäuft 5unäd)ft bic iDed)jeIt)oacn, cvft fpnt erfolgreidien ^^emüfiungen unb

S-e§ben bev Clbenbuvgcr Cyvnien, bic [id) auf ÜTiueiterung unb ^^lOrunbung

i^res ÖJebictv vid)ten unb unter (^rnf S'ictrid), beut ©tanunnater be§

bänifdien ftönigyljauieS, 5um glüdlid)en '.?lbjd)lul"5 gelangen. ^^lUgemeinereS

Snterejfe bürfte ber ^aieite Sfieil beanfprudjen, ber in einer S)artegung ber

gräflid)en tl-infünfte au§ grunb= unb Ianbe§f)errlid)en 6kfäüen einen nidit

uniuiUtLnnmenen 93eitrag jur 5ßerfa)fung§- unb ^iBirt^fd)aftögefd)id)te liefert.

S)a§ SJJateriat au§ bem Clbenburger ^2(rd)tü ift jum guten 2;()ei( neu.

^eueBÜ(^ec: Erslev, Repertorium diplom. regni danici mediae-

valis. I, 1. (1085—1327.) (Kopenhagen, Gad). — ©c^mi§, (£influ^ ber

aJeligion auf ha^j Seben beim auSge^enben 'DJJittelalter, befonber§ in Säne=

niart. (g-reiburg i. 33r., ^erber. 2,20 5.11) — Er mini, Gli ordinamenti

politici e amministrativi nelle constitutiones Aegidianae. (Turin,

Bocca.) — Franklin, La vie privöe d'autrefois : Arts et mötiers etc.

des Parisiens du XII, au XVUI. siecle. (Paris, Plön).

fleformoiion uuö ^egcnrcfonnafion (1500—1648).

S)ie „entfte^ung§gefd)id)te ber ftäubigen 5htnt{a turen" fd)ilbert

9t 'i^ieper in einer eigenen Sdirift, lucldje er al§ S^orläuferin einer inni

i^m bcabfid)tigten 35eröffentlid)ung non ^innticn-^^nftruftionen feit 1550,

5ugleid) aber aud) al§ erftcn 2f)cil einer We)d)id)te ber ftänbigen 'Dhintiaturen

biö äur Ö5egeniüart, bie luir ebenfalls Won ilpn ä" enuarten t)aben, angefefien

luiffen lüill. Sie üorliegenbe 9lrbeit erftrecft fic^ üon bem 'Oluftümmen ber

ftänbigen ''JhintiQtur, meld)e 58erfaffer juerft im ^aijxt ICOO — unb jiuar

für '.^encbig — nad)iueifen 5U fönncn glaubt, bi§ 5um 2obe ^aul'ö III.

(1549). 3m .panptt()cil feincc. 33ud)c§ befd)räutt fid) übrigen^ 5Serfaffer auf

©panien, J^^f^fi'fid) unb Scutfd)lanb unb bringt auf Wrunb cingeljcnber

Stubicn, nicld)e er in 5Rom gemccl)t, fmuie mit forgfältlger il>eriuert^ung

ber üürl)anbenen Literatur (in§befonbere öud) ber luim t. prenfj. l)ifti)rifd)eu

Snftitut ju SRom fierau§gegcbencu „9iuntiaturberid)te") ein veid)eS unb

«ertfiüoUc« "O.lfatcrial ,^ur ®cfri)id)te ber einfd)lägigen orbentlidien luie auf5cr=

orbeutlid)en ^luntiaturcu bei. Sen Sd)luf} bilbcn 'iHnalcttcn l)auptfäd)lid)

über 'Dtuntien^Cs"lH^^i'fti'-''nen uub eine d)ronoIogi)d)e Überfid)t ber 'DJuntien

üon 1500—1550. (Jreiburg t. 'S., §erber.,) F.

3n ber Seutfd)en Btfdir. f. ®efd)id)t6miffcnfri). (11, 1) ineift &. tauf =

mann in einem 'JUiffat^e über bic (^H'ünbung ber UniUcrfitiit 5mtten =

berg, namentlid) gegen 'iDJut()er nad), baf5 bic (ihünbung al^i foldje nic^t,

wie bisher Dielfad) angenommen, in ber Ö5efd)id)tc ber Unioerfitäten (Spoc^e
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gemadjt fjafie. ©§ wav lueber bie 93erlei^ung bcr Statuten burcl) ben

SanbeSfierrn etiuciS 9teue§ itnb Uner^i3rte§, nod) fann man bei ber ©tiftung

ünn SSittenöerg im ©egenfa^ p anberen Uniüerfttäten iion einem 3ui-"ücf=

brängen be§ fird)Iid)en einfhiffeS bm6) bie ©taat§geitia(t reben.

3m jlat^ofif (3ua 1894) Bringt ^ofep^ ©aß auf ©ntnb bisher un=

befannter Töürsburger 5Üten einige neue ^Beiträge 5ur (43efcf)id)te ber

^Kainjer 93if d) o f
§uiat) I non 1514. (Sr jdjilbert namentlid) bie 58e=

mü^ungen ber pfäfäifc^en unb baieriid)en g-ürften, ha?- (Sr^bistfium an einen

i^rer SBrüber ju bringen. 5}ie tanbibatur ernft'ö üon a3aiern nmrbe üom

^aijer unterftütit. ©emeinjam jucflten ^3eibe im g-aüe be§ ^3)?i§Iingen§

i^reÄ %-{a\u?j ben Sijdiof i^on ©trafebittg, il"i?il^e(m üon öonftein, jur ÜSa^I

5U ßer^elfen, unb er id]ten and) groi3e '^lu§fid)t ju f)aben, al§ noc^ giemlid)

jpät bie großen ^(nerbietungen iüranbenburg« bie Töal)I ^.}tlbred)t'g beiuirften.

§. Uhnann felU in ber 2)eut)d)en ^tjdjr. f. ÖJeid)id)tsmtl"fenic^. (H, 1)

feine ©tubien 5ur ©efd)id)te Seo'§ X. fort unb befd}äftigt fid) in einem

Sraeiten (.legten) ';?lufia^e mit bem „DKitEiiel feiner ^:|vDlitif", feinem §in= unb

§erfd)it)anfen jinifdien granfreid) unb @|)anien in ben legten ^a^ren feineS

Seben§. lllmauu befpridit in biefem 3(uffal^e tüefentlid) bo§ Sud) ^3ätti'§

über bie '^oiM Seo'§, nimmt ju ben 2rnfid)ten be§fe(6en ©teüung unb

berichtigt fie me^rfad).

9K e I a n d) 1 1) n ' § SSoriefung über eicero'ö Officia bef)anbeü 3S. 93t e i) er

auf ®runb einer in ber ©öttinger Sibliot^e! befinblid)en gleidijeitigen 9tad}=

fd)rift (9^ad)rid)ten ber ©öttinger Öef. ber Jöiffenfd). 1894, 2) unb gibt

bamit einen luert^nollen 33eitrag für unfere Äenntni§ ber 3trt unb S^Seife,

in welcher 5)ieIand)tf}on feine SSorlefungen ju galten pflegte, ßinge^enb

berücffid)tigt »erben namentlid) bie eingeftreuten Urtbeile 'ä)ie(and)t^on'§

über ^erföulid)feiten u. bgl., fowie bie üon if)m 5ur (grtäuterung mit=

gettieilten, oft t)iftorifd& intereffauten ®efd)id)ten.

^m Bulletin histor. et litter. du protestautisme francais (nr. 7, 1894)

unterfuc^t ©. ©auttiier bie (£ntftef)ung be§ 2. (©enfer) tated)i§mu§ Salüin'g

unb mad)t e§ nia:^rfc^einlid), i>a^ berfelbe nid)t, »oie biSl^er angenommen, im

Sa^re 1542, fonberu bereits <S:nh.e. g^member 1541 üerfafst uunben ift.

§. Srout, ilurfürft ^oac^tm n. üon 33ranbenburg unb ber

Sürfenfelbjug Dom Saf)re 1542. "^laci) ard)iüatifd)cn Ouetlen bearbeitet

((4}ummer§bad), iiui)fen. 1892. 157 ©.) ftimmt bem aügcmeinen Urtf)eil über

bie (Srbärmliditeit biefe^ JetbäugeS üollfommen ^u unb urtl)eilt aucf) über ben

Äurfürften 3oad)im II. gan5 in ber bi§t)ertgen Seife, inbem er il)m perfönüd)

ben Sefi^ üon f^elbt)errngabcn abfpric^t, ba^ @d)eitern be§ g-elbjugeS aber

me^r nod) al§ au§ biefem llJanget burcf) bie in jeber 93e5iet)ung verrotteten

3Serf)äItniffe ertliirt. SOJan fann aber roo^I fagen, baJ3 beibe ©rünbe einanber

bie 3Bage galten, unb eine energifd)e frieg§erfa:^rene Oberleitung f)ätte o^ne
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Zweifel bie Sc^mad) ocrviiujevn föunen. 3)ie fteifsigen ©tiibien be§ 9Serfa)fer§

in bev Sitcrntuv uiib bcn '*^(rc()iiH'n ju 53er(in, 'DJcarfntvi], 5^"fliifiui-"t a- '^,

2yie5Dabcn f)a0cu U)in eine rcd)t baufen^iuertlie oiijaiunieni'teüumj Don 9tac^=

richten über bie JKeicl)§tage oon Speier mib 'i'Jürnberg, bie t)ier gefafjten

93eicl)(üfje unb itjre l^öd)[t nitttiget^afte ^JdbSfüiirung, über bie troftlDfen

guftänbe beim Jpeere unb ben 35erlauf be§ ä^fle^ f^'^ft ermöglicht, bie für

biefen, lüie namentlid) für bie beutfd]en 3uftÄ"be nidit ot)ue 93cbeutung ftnb.

5lUerbing§ Ijätte ba« 2f)ema iuü1)I ctiua§ ii'eiter gcfafjt werben unb ber

3-elb,^ug in t}ö()erem Wafjc, ai?- e?> [jier gefd)efieu ift, im 3uiammen()ang mit

ber allgemeinen 9Jeid)Sge)d)id)te bel)anbelt luerben follen. E. ß.

(Sine ©rgänäung 5U ber 1890 erfd)ienenen Sd^rift iion g-r. (ijvein,

ftird)c unb Sd)ule ^u ("'J-riebberg mafirenb ber 9iefonnation§,^eit, gibt

Dr. 3Binbi)ans unter g[cid)em Jitel im ^trd). f. ^'eff- Wcfd). u. ':!(ltert^uni§f.

(92. 5-. 1, 2) ; i^m ift inän)ifd)en weiteres ard)iüaUl(^e§ Slkterial ^ugänglt^

geroorben, fo uamentlid] ba^ erft turjlidi tuieber aufgcfunbcne Jvicbbcrger

9?atf)ebud} non 1530—1538.

Gin 9(uffa0 be§ „Slatt)olif" (öuui) üon ^It. 5}>au(u§ befd)äftigt fic^

mit bem Seben unb bcn Sd)riften be§ (^erfiarb i*oric^iu§, ber um 1484

in ^obamar geboren, fic^ juerft oI§ 5)Jrebiger bort gan^ ber lutfierifc^en

Senjegung anfdifofi, bann aber jum SatI)oli,v§mu§ jurüdfebrte unb nun

eine 'DJJittclftcUung cinnafjm, bie iljn mit beibcn ''^savteien uerfeinbete. ©r

mirfte fpäter in 'iJBet^Iar unb in 23orm§ al§ ^^rebiger unb ftavb um 1550.

5n bem Qn^irbuc^ b. ÖkfeUfct). f- i^kiä). be§ ^^H-oteftantiemud in €fters

reic^ (15,2^ bringt G. @d)atimai)r weitere 33eiträge 5nr ®efd). be§

^U'ot eftantismn§ in Sfti^ie" unb J rieft unb äiuar be^anbett er bie

^ier gcfüljrten '!|>ro5effe wegen £utf)ertf)umy; er befprid)t bie t}auptfäd)Hci)fteu

unb gibt eine Sifte ber fämmtlicf)en geführten "^rojeffe.

3)ie Äird)cnorbnung üon 3 i>ad)im§t{)a( in 33bl)mcn n. 1551 r)er=

öffentlid)t J>r. l^bfdje in berfelben ;^eitfd)rift.

Ginige tieincre ard)iualifc^e 93eitrögc jur ®efd)id)te bce Sefuiten-
orben§ in ben Qa^ren 1554— 1588 publi.yrt JReufd) auö bem SJadilafe

2)öUinger'ö i. b. Sl\d)X. f. ilird)engejd)id)te 15, 1.

®ie Ann. de l'acad. d'archöol. de Belgique (Ser. 4 t. 8 n. 48) wibmen

ein gonje'? löeft ber 58efeftigung Don '!?(utwerpeu im IG, ^a^vtjunbert

auf ber Settauc-ftellung non 1894. Xie ein.^elnen 'i^jläne unb !43cfd)reibungeu

werben oon bem '-yerfaffer bc^o '•^luffanco, bem ü)enera(lieutenant 4öauwermau§

in iljrem gcfd)id)tlid)cn ^ufammentjange be^anbelt.

Sie ^oUönbifc^en t)iftorif(^en SSoltSfieber oor ben rcligiöfen Unrut}en

be§ IG. 5af)r()nnberto befjanbelt '^axü 3"rcbericq in einer anäiel)enben

SSorlefung, bie im P>ullctin de racudemie royale de Belgique (t. 27, nr. 5)

Deröffentlid)t worben ift.
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So jerti) be:^anbelt im 9(nf(i)Iufe an fein 33u(j^ über Satt^afar §ubmaier

unb bie ^Infänge ber SSiebertäufer in S!Kä:^ven (SSrünn 1893} unb auf

öirunb ber üom Cicjrat:^ Dr. n. Secf '^inter(affenen 9!)iotertaIien ben ftom =

niuni§ntu§ ber mäbrifcfien Sieb ertäuf er im 16. unb 17. ^a^r-
f)unbert. ®er umfangreiche 3luffa^ (186©.) bringt fe^r luiüfcmmene

Seiträge jur ©efdiic^te, Seigre unb 58erfoffung ber SBiebertäufergemeinben

in2Kä:^ren, beren ^Blüte^eit in bie 50 er bi§ 70 er Qa^re beö 16. Qa'^r^unbei-tS

fällt. ®ie ©cf)ilberung be§ auf ftreng fommuniftifc^er ©runbfage beruf)enben

iinrt^fcl)aftlid}en Seben§ biefer ©emeinben bürfte oud) weitere greife in=

tereffireu (5ird)iü
f. öfterr. ©efd). 81, 1).

®a§ SSer:§alten ber fird}Iid)en Qnquif iti on§be{) örben gegenüber

ben beutfdjen proteftanti)d)en Stubenten in ^^abua in ber 2. |")älfte bes

16. 3iif)vf}unbcrt§ fiat 83rugi in einem f)ü6id)en 58ortrag be^anbelt, ber in

ben Atti del Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti 5, 7 abgebrudt ift.

Sie ßird}e fürd}tete, bü)i ber 3uffufe &ei" melen ^roteftanten bie ita(ienifd)en

Unit)erfität§ftäbte ju 3nfeftion§f)eerben ber 5le^erei mad)en würbe unb legte

ben beutfc^en ©tubenten aüerlei ^inberniffe in ben 33eg.

3n einem „3)er ftarmeliter ^aulu§ ^eliä, 55orKmpfer ber !at^o=

Iifd)en .tird^e gegen bie fog. Steformation in Sänemarf" betitelten 58üd)Iein

(g'reiburg i. 'üx., Berber. 1893. XI, 172 (£.) t)erfud)t Subiuig 8ct)mitt S. J.

ein fiebenobilb be§ intereffanten "iDiondjeS üom fat^olifdien ober richtiger üom
uttramontanen ©taubpunfte au§ gn entwerfen. Xafe e§ i^m gelungen wäre,

bem wiffenfdiaftad) feftjlet}enben 33ilbe beö aiJanne§ neue 3üge einjufügen,

fönnte bod) nur betjoupten, wer einigen Semerfungen über bie S^eologie

be§ ^aulu§ §eliä befonbere§ ®ewid)t beilegen witl. Siber auc^ :§ier ^at

ben SSerfaffer an einer unbefangenen 'ÜSürbigung bie 2::^atiac^e ge^inbert,

boß i^m bie afat^cüfc^en 5(nwanbhingen bec- 9JKind)e§ offenbar redit unbequem

fiub. 3" i^ie iUaffe üüUig grunbtcfer 3>erbäd)tigungen, wie ultramontane

Ö5efd)id)t§arbeit fie fid) leiber fo ^äufig erlaubt, gehört ber SSerfu^, wa^r=

fd)einlid) ju madjen, ba^ ^aulue §eliä feine« Ü5(auben§ wegen getötet worben

fei. S)er SSerfaffer i)at fid) übrigen^ in bae GueHenmaterial unb bie Siteratur,

foweit feine unmittelbare 9(ufgabe reid^t, gut eingearbeitet, benu^t aber mit

einer ''iluöwat)!, bie uon feinem '>:t^arteiftanbpunft ftarf beeinflußt ift. 8.

©. 2S. ^^rot^ero: Select Statutes and other Constitutional

Documents illustrative of tiie reigns of Elizabeth and James I. (Oxford

Clarendon Press 1894.) SSie nad) bem S8orbi(b oon ©tubb§' ba?^ 9??ittel=

alter umfaffenben Select Charters (»iarbiner feine '^.Jlftenftürfe jur föeid)id)te

ber puritanifd)en ateoohttion IjerauSgab, f o folgt i^m, ba enbenb, wo ©arbiner

einfe^t, bie oorliegenbe auf bie >^ett enfabett)'§ unb ^afob'^S I. bef(^ränfte

©ammlung üou Constitutional Documents. Sie meiften fiub Söieber-

I)o(ungen früherer 58eröffentlid)ungen, nur ein Heiner 3:r)eil crfd)eint ^ier

äum erften 'DJial gebrudt. 3ufammen mit ber anfpret^enbeu Einleitung
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geben fte ^eine willfornmene ©rgänjuug ber biMjerigeu Sorfteßungen ber

ßppd)e; Ulli- iräve bei einer folcben me{}V jur atigemeinen Dvientirnng qI§

jnv S^cnnhung für bcn g-orjcI)er beftinunten 9(n§niabl bie öftere 5(nnienbung

be§ 9iegeitev ju enipfcfjlen geioefen, ebcnio wie bie S^cranftething lucnigftenS

ber »)id)tig)'ten unb grnnbicgenben (^eje^e auv ber ^nt 4"'eiiirid)'i? VIII.

«nb feiner betben 9?ad)foIger, auf bie nur in ber einteitung gelegentlid)

SBejug genommen rairb.

5}ae^ ^o^rbud) b. ®efenfd)oft f.
Iot()ring. ©efd). u. ?ntert^um§funbe

(5, 2) bringt einen htrjen 9tuffa^, bem einige urtunblid)e ^Beilagen beigegeben

ftnb, über bie 3{nnej;ion be§ ^-ürftb i§tf)um§ ^It^ burd) Jranf»

rei^ 1613/14 au§ ber i^tbex Sauer lanb'ö.

2:ägüd)e ^tufseidinungen be§ ^farrtjerrn ^cfiff)'"^ ® "^-'^i'*"'-' in Sorau

unb 23ranbenburg 1G17—1632, f)erau§gegeben non Ctto X
f
d) i r c^. (33ranben=

bürg, SBiefite 1894, 112 ©.)• ®ei-' ^^i"" !^iefe§ @d)riftd)en§ beftet)t au§ siemüd)

bürftigen Salenbcrnotijen, bie ©arcäu§ ^interlaffen ^at. ©ans öortre'ffüd)

ift aber bie 9trt unb Sföeife, mie 2fd)ird) fie bef)anbeU unb für bie Spfal=

unb weitere branbenbuvgifd)e (sicfd}id)te ücrmertbet f)at. Umfid)tig finb alle

©efid)t?puntte berürffid)tigt, forgfättig gebrucfte unb ungebrurfte Cneflen ^ur

©rgänsung fierangejogen, ade §ü[f§mittel ber 9}fef^obe unb Sedinif für ba?-

®etait benutit werben, fo ha'ii ba§ JÖerf jebcr äf)nlid}en '-^(rbeit al§ 'DJiufter

5U empfehlen ift.

®er 28. 95b. (1894) b. gtfc^r. b. SSer. f. föefd). u. 5(Itertt)um @d)tefiena

bringt ben ©(^luH ber umfaffenben 2Ibf)anbhing bon ^. ftreb§ über

©Rieften in ben ^a^ren 1026 unb 1627, ber ben S-elbsug Sollen^

ftein's in Cberfd)Iefien im Sommer 1627 befianbelt. Äreb§ ftütU fidi babei

nielfac^ auf £pet'c- Sarftetlung, ba^ i^on if)m benutzte .§ot^fe(b'fd)e *Jlrd)iD

fdieint tcine aUjngrofje ^.}lu§bcute geliefert 5U traben.

Gincn ungebrurften 33erid)t über bie legten Jage unb ben 2^ b

$Rid)eIieu'c-, ber einige bi^ber unbefannte 3"9e cntt)ält, nerbffcntlid)t

Salaune im 3n(i-*?luguft=4'>eft ber Rov. liist.

21CUC 25ü(ficr: ^oad) im, ^^olitit bc§ legten .'ood)mciftcr§ in ^^.'rcufjen

2tlbred)t üon S3ranbenburg IL (1518— Ifril) (ficip,yg, Ctirjet. 12 m.). —
©d^äfer, ^onferejeffe 1477—1530. V. (Scipjig, 5)under & .'pumbtot). —
Hartfelder, MelanclitliDn. Declamationcs U. (SBerlin, Slkibmann. 'iW.)

SSirj, ©nnio Jyilonarbi, ber te^te 'Dhintiue in äürid}. (;^ürid), ?;äfi i<: S3eer.)

— SRari)fabl, Crganifation ber 6)cfammtftaate'0ernialtung 3d)(cfien§ nor bem

breiBigjä^rigen ilricge. liieipjig, Xunrfer i^ .iiumblot. 10 'iDl.) — Will ort,

Henry of Navarre and the Huguenots of France. (London, Putnam.) —
Atkinson, Calendar of state papers. Ireland. 1596/97. (London, Ejtc

and Spottiswood.) — Fruin, Uittreksel uit Francisci Dusseldorpii

Annales. 1566—1616. (^-»aag, Nijhoff.)
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1648—1789.

•®ie beuti"d)en Slrebitnerfjältnii" je unb bev breiBigjä^rige
Stieg. 9Son (£13erf)arb ©ut^ein. (Seipjig, Suncfer & .spumblot lb93.

(3t. u. b. S. : (Sin 9Zeu: 5?ü|Itcf) ttnb Suftig^ eoIIoquiLim )8on etüd)en dttid^tz--

tag§=$uncten. Sni'onberf^eit bie Oieformation ber 3ölien ^inBäfl^fung önb

öerbefferung ber 9KatricuI antreffenb. (Jolloquenten )ei)n 5)octor, ©belmann,

SBürger, 93aur, l)n. t». (S. ©ot^ein.) S)ie Sammhmg öfterer unb neuerer

ftaot§n)iffenicf}aftIi(^er ediriften, bie ^Brentano unb Sefer jefjr uerbienftüoller

SBeife unternommen ^aßen, ift bisfjer ber 33irtf)idiQft§gei(^icf}te faft ebenfo je^r

ju gute gefommen, roie ber Üiefc^ic^te ber 'Dfationalöfonomie, ber fie junäc^ft

äu bienen beftimmt ift. SSon nod) weiter reid)enber Sirfung i)t ba§ nors

liegenbe §eft, ba§nüd) auf3erbem einen iüid)tigen Seitrag ,^ur föefc^ic^te ber

beut)d)en ^unSprubenj barfleüt. (£ä reprobu^irt eine Strettfdjrift über ba§

@d)ulbred)t, bie b{d}t cor ber retd)§ge)e|Iid)en DJegelung biejer 93er^ä(tni[fe

im ^afjxe: 1654 non bem Sürgermeifter ber Steidieftabt Überlingen, ''^iflaumer,

OerDffentlid)t raurbe unb bie in ben Äampf §tr)iid)en ben bebrängten @d)ulbnem

unb ben t)äufig in nid)t minber übler Sage befinbtidien ßjtäubigern um bie

^onb^abung be§ be|tet)enben 5Red)te§ )et)r lüirffam eingriff. 65Dtt)ein ^at ftc^

baburc^ großes S^erbienft erworben, baB er in feiner (Einleitung uid)t etwa bloß

über Sntftetjung unb 58eranlafiung biefer 33rofci^üre berichtet, fonbern bie

$fUd)t be§ Herausgebers fo lueitgetjenb, a(§ nur bentbar ift, auffaßt unb einen

©efammtüberblid über bie beutfc^en ftrebitüerf)ältniffe biefer ^eit gibt, wie

t:^n nur er auf ©runb fe:^r grünblid)er, wirtf)fd)aft§f)iftortfd)cr Spejialftubien

geben fonnte. Saju entroUt er auf biefem befonberen ©ebiete ein anfdjau^

Iid)es 93ilb Don ben öfonomifd)en unb juriftifi^en 5lnfd)auungen ber ©poc^e,

über bie man bisher nur fe^r mangelhaft unterriditet war. 9Jian wirb auf

biefe Unterfuc^ung , bie ber 5ßerfaffer erfreulid)er 2i>eife in mebr al§ einer

3fti(^tung anberwärtä fortjufütiren im Segriff ift, fef)r fiäufig refurriren muffen.

Sm §iftor. Qa^rbud^e b. (viörresgefeüfdiaft (15, 3) üeröffenttidit Qofep^

©eife Beiträge jur Ö)efd)ic^te ber 2Baf)( Seopolb'§ I. auf (ijrunb Don

Sitten unb ©c^riftftüden im Cttingen=23aIIerfiein'fd)en 9{rd)it). 6r öerfud^t,

mit §ütfe berfelben jum erften 2)ial „eine SarfteUung be§ ®a^Iwerf§" ju

geben, o^ne jebod) wefentüd) neue ÜJefid}t§puntte aufjuftellen.

©in weiterer Slrtifel Don Oppenfiei^m in ber Engl. hist. review

(Suli 1894) über bie englifd)e glütte unter torl I. (ügl. 72, 559)

befc^öftigt fic^ mit ber SSerwaltung ber glotte unb i^re§ 3KateriaI§ unb

beftätigt ben fc^on au§ ben früheren Slrtitefn gewonnenen ©inbrud, baß

bie SSer^ältniffc ber engüfdien Seemad)t an genau benfelben Übelfiänben

litten, bie wir bei ben feftlänbifc^en Heere§öer^ältniffen jener 3eit antreffen.

9t. be 58oi§Ii§Ie fe0t in ber Rev. des quest. hist. (Quii 1894) feine

Stubien über grancoife b'Slubigne fort unb fd)ilbert bie ^eit i^rer

®ittwenfd)aft nad) bem 2obe ScarronS in berfelben minutiijfen SSeife, bie

wir an feinen frül)eren "^tuffö^en f)eröorge[)oben f)aben. (Sgl. 72, 178.)
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®e^3ptng beginnt in bev Rev. bist. (^uU^Stuguft 1894) eine ©tubie

über (£iifabet^ (Sf)aiiotte D. Cii^Qn§ unb bie Slurfürftin <Boplj\e.

bon 4"> i '1 " 1-1 ü e r. 3Sorauf er t)inQU» will, ift bem 3tct. aücrbingS nod)

jiemlicl) unflar; bcnn einer Einleitung, bie über bie 33ibliograpf)ie ber umfang^

reid)en Äorrefponbens ber §er5ogin oricntirt, folgt ein erfteS iiapitel, t>a^

fic^ faft au§jd)UeBlic^ mit ben intimften Intimitäten be§ täg(id)eu £eben§

ber :^o^en 2!ame bejc^äftigt unb in ber luii'ienfc^aftüc^en ^iftori)d)en Siteratur

beifpieÜoÄ bafte^en bürfte.

(Sine biograp^ijc^e ©fisje be§ (yrünberS unb erften Ö5DUUerneur§ üon

^^ n b i d) e r i; 5-rancoi§ 501 a r t i n , bie 3' l e " i^ i) in "^^n ^nn. de l'^c. libre

des Sciences polit. 9, 3 entroirft, füf)rt un§ bie SSerfuc^e ber franjöfifc^ett

lolonialpolitif üor 3tugen, im 17. 3al)t^nnbert feften guß in Oftinbien ju

faffeu. 'DJJartin inar bie treibenbe Äraft ber franäLifijd)=inbi)d)en ^anbelS*

lompagnie, aber felbft feinem Eifer gelang c<> nid)t, bauernbe, befriebigcnbc

Erfolge 5U erjielen.

Lettres in^dites de divers savants de la fin du XVIIe et du

commencement du XVIIIe siecle publiees et annotöes par Emile
Gl gas. Tome II: Lettres des Benedictins de la congrögatiou de

St. Maur. 1701—1741. (Copenhague, Gad, 1893.) Mü biefem Sanbe

f^IieBt bie ^ublifation ber in ber fgl. 93ibIiot^et ju Äopeuf)agen befinb=

Iid)en 6JeIet)rtenbriefe be§ 17. unb 18. 3af)r()unbert§. ®er erfte 93anb galt

i^erre 33ai)(e (ngl. ,s>. 3- 6Ö, 164); in benx erften Steile be§ ^weiten fte^t

iiiabillon, in bem Dorliegenben iltontfaucon im iunbergrunbe. Sie *?lu§gabe

ift forgfältig unb am Enbe mit einem ftattlid)en ^lOtenapparat unb guten

SnbijeS auögeftattet. G§ bebarf faum ber äJerfi^erung , bafj in biefen

93riefeu ein reid)e§ 9!KateriaI für bie Söiograpljien jener großen öielefjrten

ftecft, ba§ ,^ugänglid) gemad)t ^u f)aben ber .perau-Sgeber fid) aI6 ein nxd)t

geringe^ 5?erbienft 5ured)ncn barf. Kebr.

51. 33eer, S)ie öftevreid)if(^e ^n^ufti^iepolitif unter 5liaria

3;^erefta (.?lrd)io für öfterr. (>3efd). 58b. 81 1. ^älfte), fn(^t bie 58emüf)ungen

ber Äaiferin auf biefem ©ebiete barjufteUen, löfet e§ aber an ftatiftifdjen

eingaben, au§ benen ber Erfolg erfic^tli(^ »uäre, fel)len.

5-riebr. £ e i t f d) u f)
, 5 r a u 5 2 u b w i g n o n E r t f) a l

, Jürftbifd)of

üon ^Bamberg unb ^öürjburg, ^erjog Don g-ranfen. (Wit 10 i^ollbilbem.

^Bamberg. 33nd)ner 1894. VIII. u. 256 S.) bietet eine mit Jlnirme unb

©ac^tenntni§ gcfdjriebene, Dom SJcrleger t)üb)d) au§geftattete 33iDgrapf)ie be§

ebelften in ber langen 9ieit)e ber frönfifc^en ilirdjenfürften. Sie ift offenbar

für lueitere ilteife bcred)net unb Juirb bei biefen, wie wir ^offcn unb

iDÜnfc^en, beifällige "Jlufnabme fiuben, ba fie ben Sifc^of, feine Umgebung

unb feine Qtit anfriiaulic^, lebenbig unb in wobltbuenber Cbieftiiütät Vtox-

fü^rt. ''JJtüge unc- ber .'^•>err iöerfaffer nun and) mit einer erfd)öpfcnben

2JJonograpl)ie über ben f)öc^ft mertiuürbigen fürftlic^en 3eitgenoffeu Jriebrid^'ä

|)iftoriicf)e Sfitjc^nft 9J. «. SPb. XXXVII. 36
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be§ ©roBen aiib 3Dfe|.ir)'§ II. erfreuen! 2Sir 5tx)etfeln nic^t, ba^ fie i:^m

unter ben §änben nocf) mefir wirb al§ — tuaS er in 5(u§l"{d^t fteüt — üor*

üegenbe ©d)rift „in erweiterter ßieftalt".

5)ie Dieije be§ ^ap[te§ ^^in§ VI. nac^ 28ien unb feinen ^htfent^^alt

bafelöft befianbelt §ann§ @d) litt er in btn Fontes rerum Austriacarum.

(2. %btt)., 47. 93b. 1. Hälfte. SSien, 2em|)§!l}. 1892) ©r :^at ba§ Sagebuc^

^iu§ VI. ü6er beffen 5Reije nad) SSien bon ber §anb be§ Dberft5eremDnien=

meifter§ ®im im 3erenionia(arcriin be§ 93otifan§ benutzen fonnen, aber

baäfelbe täujcl)te bie ©riuartungen, :DeId)e man barauf gefegt ^atte.

Über bie Unterfimiblungen 5Wifd)en bem H'aifer imb bem ^opfte [anb er

bagegen in bem 'üBiener §au§=, .'pof= unb ©taat§arc^iü reiche 3Iu§beute.

3)ie aftenmäfsige Sarfteüung , welche SSerfaffer auf ©runb biefer Oueüen

über bie ?[liotiüe ber 9?eije, it)ren SSerfouf, ben 5tufent^alt in 23ien barbietet,

ift eine tiocbft banfen§iüertf)e 9htfflärung ber an intereffanten ®etail§ reichen

(S^jifobe. Srog gegent:^eiliger 58e[)auptungen ift ^iu§ VI. mit einem rabüalen

SJiifeerfoIg nad) $Rom jurüdgefetirt. Qu feinen ^onferenjen mit i^ofe^^ I^-

:^at er fid) äiuar a(§ gefd)trften S'iplomaten bewiefen, unb bie ©eiualt feiner

^erfDi:Ud)!eit bewährte fic^ nidit nur, wenn er bem 9Sol! fic^ seigte, fonbern

gerabe and) in bem SSerfe^r mit bem S'aifer unb felbft bei bem üerfe^Iten

SSefuc^, weld)en er bem gürften 5l'auni^ abftattete. Stber bie ganje 9?eife

war ein üiet ju großer 9Jäfegriff, al§ bafe biefe *?lugenbIicf5erfoIge an htm

©efommtrefultat etwa§ änbern fonnten. Karl Mirbt.

Über ba§felbe Sfiema Rubelt in ber Rev. des quest. hist. 1894,

5(pril, ^ihhi ©enbrl) unter bem 2:itet „Les debuts du Josöphisme;
Demel^s entre Pie VI. et Joseph II." ebenfall§ mit Senulntng ber

SSatüanifdjen unb ber SSiener 91rd)it)alien. ©r wiE ben 6a^t)ert)alt fo bar=

fteüen, al§ fei ^o\e\)f) II. ber S8erfü^rte, ^auni^ unb ©obeuät bie 3Ser=

fü£)rer bei ber fird)enfeinbüd)en ^Q^tung be§ äSiener §ofe§ gewefen.

(s;. ®rün flogen, ®a§ 58i§t:§um 58re§Iau nad) bem STobe

5rtebrid)'§ be§ ©rofeen (3tfd)r. f. ©efd). Sd)Iefien§ 93b. 28) fü^rt bie

in feinem 93ud)e „@d)Iefien unter g-riebric^ bem ©roBen" gefd)ilberten

©c^icffale be§ 5üi-'l"tf'il<i)of§ ©rafen o. ©d)affgotfd) 5U (Snbe, befpridjt bie

5Ba^l be§ dürften ü. .s5D[)eu(ot)e=93artenftein jum Äoabjutor (1787) unb beffen

9iegierung§antritt al§ 5-ürftbifd)of unb 9kd)forgcr be§ 1795 nerftorbenen

®d)affgotfd).

Sn ber (Sinlabung§fd)rift be« ^ar(§gQmnafium§ ju §eiIbroun 1894

bringt %i). ^napp „Über bie üier S)örfer ber 9teid)yftabt §eilbroun" einen

fet)r fleißigen unb intereffanten Seitrag 5ur 9?cd)t§gcfd}id)te be§ beutfd)en

Sauernftanbe§ öcn SKitte be§ 16. bi§ 5nm Einfang be§ li>. ^sat}rl)unbert§.

(Sr fü^rt au§, bajj bie fieibcigenfd)aft auf jenen ®örfern nid)t niel me^r af§

eine befonbere 5trt ber SBefteuerung war, unb wie bie alten Crgane ber ©elbft=

Verwaltung im Saufe be§ 18. 3nl)rf)it"^evt§ me^^r unb mef)r jurüdgebrängt

würben burc^ ba?^ [anbe§^errlid)e ^Regiment ber 8tabt.
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^ftt< |3ä<$cr: Sveriges ridderskaps och adels riksdags-protokoU.

XI. 1672. i^Stockholm, Norstedt. 6 Kr.) — Jorgensen, Peter Schu-

macher Griffenfeld. (Kopenhagen, Gyldendal.) — Grove, En Ryse

til Ruslaud under Tsar Peter. (Kopenhagen, Host & Sohn.) — ®ief3ener

©tubieu VI: JBernbecf, ®entiuüvbigfeiteu ber ^^JJarfgräfin Don 33al}reut^

u. bie engl.=))reufe. §eivat§t)evl}anbl. Don 1730. (^iefeen, SRicfer.) — ^reu^,
g-riebe non 5-üfjen 1745. (^JiJHindjen, Sünelnivg 4,2U W.)

-^eucxe 0ef(§i(^fß feit 1780.

2)ie 9Jlonat§berid)te be§ 9Jiiuijterö U. §oi)m üDer bcn [d)Iefts

fd)en § an bei 1786—1797, mitgett)eUt üon ©. ©rüntjagen in ber

3cttfd)V. be§ 58evein§ f. &t\6^. u. ^lltertfinm ©cf)Ici"ien§, a3b. 28, finb

ein iüid)tige§, aber aud^ ber Äritif bebürftige§ 9JJateriat für bie ö}efd)id)te

be§ ic^lefi)d)en 3BoII= unb ßeinnjanb^anbel'3.

§• ^Ö^iarfgraf gibt in feinem ^luffaU : 5i"fl"ä= u"^ S^erf affung§=

gefd)id)te 33re§lau§ unter g-riebric^ SBitfielm II. (3ettfd)r. f.

©efd). u. S((tertf)uin @d)(efien§, 33b. 28) eine betaißirte ©djilberung be§

ÄiimmereiiuefenS unb be§ Äampfeö um eine SReliräfentation bei ber ftäbtifd)en

g-inanjüermaltung. 3)er 3(uffa^ bietet einen intcreffonten ^Beitrag 5ur !i8or=

gefd)id)te ber Stäbtcorbnung t)on 1808. 9(uf ben fd)niantenbcn unb jcber iöer=

üntiportung aucMueldjcnben C[}aratter ^oljm'ö fallen einige grcUe 'Sd)(ag[id)ter.

e. etjampion prüft hü§! 2)efret üom 2. 9c o Dem ber 1789,

iueld)e§ bie geiftlid)en (i5üter für bie (Mcfnmmtfjcit ber 9?ation in ?(nfpruc^

nal)m, unb fud)t beffen juriftifdje, befonberS ober Ijiftorifdje i3ered)tigung

nad)5uiuei)en. (Les Mens du clerg^ et hx revolution in ber Rev. fran^.,

3uni 1894.)

Sineu intereffanten 93eitrag jur ^arifer Sittengei(^id)te in ber 5)ieiiDlu=

tiün§ä<^'t gibt 5B. g-ournel in ber '".Jlbfjaiiblnng über bie „Comediens
revolutionnaires". Gr befprid)! ba'o Ün-rbalten Salma'c' juätjrenb

ber JRenoIution, feine SBcjic^ungen ,yi 'DJcirabeau unb ben ©ironbiftcn,

befünbcr§ aber feinen Stnt^ed an ber '»^(uffü^rung be§ reoüiutionären

Senbenjftüdeg 6^arle§ IX (üon 6(}enier), aujierbem nod) Wonüel, ben

$8ater ber beiben SlJarS, Woli, bcn bcliebteften unb eitclftcn ©djaufpieler

be§ ancien r(l-giine, ber luii^renb ber SietiDlution Wclegcnljeitöftüde iicrfafjte

unb and) al'5_ revolutionärer 3iebncr anftrat, 2!uga50u unb i^arioe. (^Corres-

pondant, lU." '•Jtpril, 10. 3uli, 10. 'iUiguft).

Unter bem %itd Une n^gociation seerät e sous lo Direc-
toirc bet}anbc(t i?. 'ipi nganb, unter 93cnn|uing ard)iiialifd)cr unb prioater

§lttenftürfe, ben iunfud) rol)a(iftiid)ei 'Jlgentcn, im 'JlMntcr Don 1795 auf

1796 in iöefancon eine (Megenrcuolution bevitor.yirufen. Urheber unb Setter

ber SScrfc^iuörung, in bie felbft ber in 93cfancon fommanbirenbe ÜJeneral

g-erranb tieriuirfett mar, ift ber CSngliinber SiMdbam. (Rev. d'hist. dipl. 8, 3.)

36»
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S)a§ furje SSiebe raufleben be§ Sfl!fD6{ner = ^Iub§ im

©omnier 1799 befianbelt Slularb, axi§fcf)aeBlicf) nacfi 3eitun9§beric£)ten,

ot)ne bte übrige Siteratur, 5. 93. g-oucbe'S ajJitttjeilungen über feinen fef)r

f)erfönHc[)en S(ntt)eil an ber llnterbrüdung be§ Mub§ (p%i. ©egur'ä

gKemoiren) jn berücfftc^tigen. 2Bie nad) 2(ularb'§ Sluffaffung ber ®ang ber

3fleüoIution überfiaupt meift burd) bte auSinärttge Sage beftimmt tüirb, fo

fucbt er aucl) t)ier bie (Sröffnung be§ £tub§ (Anfang S^It) burd) 2tniuad)fen

ber äuBeren föefaljren, bie ©d)Iief3ung (13. 5luguft) burc^ 9kd)Iaffen biefer

®efa^ren p erflären, ein fef)r gefünftelte§ i8erfa^ren, ha bie Sage g-ranf^

reid)§ gerabe erft 9!Kitte 9(uguft burc^ Qoubert'g "iJZieberlage bei 9ioüi

befonber§ gefäi)rbet luiirbe. („Les derniers Jacobins", Rev. fr., SDiat 1894.)

9(u§ Slmerifa fommt bie 9fad)rid)t bon einer red)t intereffanten

SSeröffentIid)ung gnr Qugenbgef d)id) te 9UpDleon'§. ®ie §anb:=

fdjriften, benen einft Stbri feine fe^r fragmentarifdjen, aber pc^ft merf=

tDÜrbigen „Souvenirs de la jeunesse de Napoleon" entnafim (1842), finb

tüieber oufgefunben ruorben. SSon Stbri, ber fie au§ bem 9?ac^Iafe be&

ßarbinatö g-efd) erworben ober fonft äufammengefto^fen :^atte, waren fie an

Sorb 2l§purnf)atn üerfauft, üon bem fie üor einigen Qabren bie ita(ieni|d}e

ategierung für bie !gl. 93ibliot()et in S'torenj erworben ^at. SDiaffon,

ber mit @5. iötagi bie §erau§gabe biefer ^^a:piere üorbereitet, berichtet

barüber in bem „Cosmopolitan" üon S'Jem^^orf (3lpril= unb 2Rai=§eft).

Sturer einigen er5ä:^(enben ®id)tungen 9JapoIeon'§, ber al§ 2(rtiIIerie=

Sieutenant befanntlid) gern 9?omane Ia§ unb felbft 5U fdireiben üerfut^te,

umfaßt bie ©ammlung meljrere §efte S;agebüd)er, ein Tttmoxxt „S^^oc^en

meines SebenS", unb äat}Ireid)e Briefe ^aoU'§, Saüceti's u. 9t., bie für

5ßa))DleDit'§ Qugenbjafire unb feine politifdje Haltung in bem ^onflifte

Sorfica'S mit g-ranfreic^ wid)tige ^tuffdjlüffe üerfpred}en. 9((§ $robe

t)eröffentlid)t 2)iaffon ha?- Srud)ftüc! einer romantifd)en ©räii^Inng über bie

5-rei^eit§!äm))fe ber torfen, bie ben glütjenbften §af3 gegen 3-ranfreid)

attjmet. (9SgI. 3Soffifd)e Leitung, ©onntag§=^ei(age üom 17. ^uni 1894.)

©ine im Sot)re 1814 üerfafste unb an 2;aael)ranb gertd)tete S)en!fc^rtft

Strtaub's über ba§ Äonfiaue in SSenebig (1800) t)eröffentlid)t SSouIai)

be la aJJeurt^e mit einer guten fritifd)en (Sinleitung, in ber er namentlid)

bie S3ef)au)5tung 9trtaub'§ über ben entfd]eibenben 9lntt)eit 3)?aurl)'§ an ber

SSa^l i^uS' Vn. jurücfweift. (Revue d'hist. diplom. 8, 3.)

3Sanbat Deri3ffentlid)t {aii§> bem 3. SBanbe feine§ Napoleon et

Alexandre 1«") ben Übergang 9fapDleon'§ über ben 9Jiemen, ben

(ginmarfd) in Dtuülanb, ben 9lufcnt^a(t in SBiIna unb bie leisten 93erpnblungen

(?Iubienä Solac^om'g;. 5)ie überaus anfd)aulid)e unb gläuäenbe ©arfteOung,

bie nur juweilen etma§ roman()aft gefärbt ift, beru^^t auf ben 3tften ber

^arifer 9h-d)iüe, aber audj auf anbrem pnbfd)riftlid)en ?[ltatcrial, namentlid)

ben ^DJemoiren eine§ Ungenannten, anfd)einenb dauIaincourt'S, benen pd)ft

intereffante 9)Jittf}eiIungen entnommen finb. 58anbal bleibt babei, bafe
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^Ilejanber beu ^Ifteg nod) Dnv 'ükpolcon gemoüt l^nbc. ßr beftätijit, ba^

\d)on bei 33eginn be§ (yelbjug§ bie 3Serpf(egung üerfagte, bic TOann^sudit

fid) loderte unb bie Unmöglid)feit \id) jeigte, jo ungefjeure 'iDkn)dienmaffen

in Crbnung ju erraffen. 2Seun er babei bie Si^ürtemberger 6efonber§

anflogt, fo fotlte er nic^t »ergeffen, bo^ biefe Jrup^jen ben fi'rieg (1809)

unter 58anbamme erlernt l^atten. S)ie ilaöallerie erlitt gfeidi anfangt

fd)iüere S^erlufte. SemerfenSiuertl) i[t, bafe bei htn für bie Cffentli(^tett

bejtimmten ^(ftenitüden über bie 25Drgejd)id)te be§ Äriege§ üon fransöfifc^er

©eite 3-iiIl'd)ungen Vorgenommen finb, gan;^ fo, wie e§ 1806 gef^ef)en ift.

(Revue des deux mondes, 15. Qult xmb 1. ?luguft.)

SIu§ bem 7. unb 8. SSei^eft be§ S[«iIitärtt)od)en6Iatte§ (Sat)rg. 1894)

notiren mir für benfelben g'^'i^SUS fofgenbe 'iJhtffät^e: 1. Ärabmer, S)ie

Operationen ber ruffifdjen unb franjöfifdien ^J(rmee üon ber 3d)Iarf)t bei

ÄTOionoi bi§ jur Söerefina. 2. S)er Übergang über bie S3erefina. ^ladi ben

58erid)ten be§ franjöfifdjen Oberften 6f)apelle. 2(u§ bem g-ransöfifdien über'

fe^t t)on §artmamx. 3. 'i^tuSjug au?^ bem Sagebud) be§ meftfäHfdjen .'paupt=

mann§ üon i^infingen möt)renb bi<- g-elbjuges Hon 1812. ®er letUe ':;!luf|at5 ift

ber miditigfte; luie alle gleid)artige CueUcn tiagt ba^S Sagebud) über bie mangels

^fte 58erpf(egung unb bie baburc^ befc^leunigte 3luflöfung ber ®t§äiplin.

Ä. ü. 9tof)rf d)eibt, Wuf bem 2Öege jur ©emerbefreiljeit, IX.

(ätfd^r. f. Sitcratur u. ®ef(^. ber @taat§Jütffenfd)aften 3, 3) gibt eine S^araf^

teriftif ber 5[)fänner ber preufjifdjen Keformseit: ©tein, §arbenberg, 33el)me,

©d)ön, 35inde, S)o^na, 9(Itenftein, @d)roetter L, 3fiebu^r, 9taumer, bic, au§

betannten 23erfen fd^öpfenb, nid)t gar öiel 5Reue§ bietet.

3n ber „'älllgemeinen ^llilitärseitung" 1894 'Dh-. 53 u. 54 bcrid}tigt

Ütoloff ben üon um 73,183 befprod)cnen '>.?luffal3 Onrfen'§ über bie

ftrategifdien S3crat^nngen ber 58crbünbetcn im 'Spätl)erbfte 1813 in einer

Steige mid)tiger 'ijiuntte unb gibt uamentlidi üon ben (i3nei)enau'fd)eu (£nt=

würfen ein jutreffenbereö 5JiIb al§ Oncfen.

3n ber 5-ortfeluing bc§ ?Iuffat^e§ Don 2. o. -S^irf d)f elb „Gin Staats*

mann ber alten Sd)ulc" (Xeutfdie 9?unb)d)au, 3al)rg. 1894, i^uni, ^uü;

ngl. ^"). 3- ''2, 565 werben ^auptfäd)lid) ^leffen'd !i3emül)ungcn um bie

ShiSfü^rung be§ 93unbc§artitcl'ö über (£rrid)tung oon S^erfaffungen in ben

Sterritorien unb um bie .'pcereSorganifotion gcfd)ilbert. i^ür bie med(en=

burgifd)e 'i^jolitif nid)t oljne ÜSert^, bringt bie ''Jlblianbhing für bie allgemeine

(yeid)id)te bod) taum neue§ Don 'Gelang.

3n ber Xeutfdien 9icDue (3abvg. 1894, '»ilpril bi§ 3"»i) fd)ilbcrt ein

„SBertrauter be§ italienifd)en lliinifterpräfibenten " bie beibon 3Jeifen

6ri§pi'§ nod) 5ri<;^i^'^öru^ ini ©eptember 1887 unb im ^^higuft 1888.

SSon ben 5af)Ireid)en mitgetbeilten 'j(uf?evungen 53i'3marrf'ö ift bo-J Urt^eil

über 9?apolcon III. ^,mon bat feinem i^erftanbc ,yi Diel unb feinem .*perjen

SU wenig (ibre angetban") unb eine iiiittbcitung über feinen Streit mit

bem Üönigc in "iiiitolc'burg 186(5 Don befonbercm Jjntercffe. 2;er .^önig
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unb bie i()n umgebenbe 9KiIttär|jartet »erlangten Ginjug in SSien nnb

2(nnei-ton i3itexTeic()iid)en Ö3e6iete§ ; naif) heftigen S)i§fufi"tDnen gab ber ßbnig

enblid) unter ^-öermittlnng be§ Äron^^ringen luiberiuiüig nac^. (SSgl. ®eI6rürf,

«Preufe. Sa^rbüd)er 93b. 62.)

'^eue |3tt(^cr: Crevecoeur, Journal d'Adrien Duquesnoy sur

l'assemblee constitut. 1789— 1790. I. (Paris, Picard et fils.) —
Bonafous, Henri de Kleist. (Paris, Hachette.) — Äontg, 3tu§ ^raei

Sa^rf)unberten. ®efc^. ber ©tubentenfc^aft ber UntDerittät §alle. (^aüe,

SBai jen^auS. 4 Wt.) — ü. 93ern^arbt, Slnfange ber neuen tra. (Set))äig,

^irjel. 7 W.) — &Iat^e, 3)eutlcf)e 9?eben. §a(bBb. ni. (Setpjig,

23iebennunn. 5 Wt.) — ^lec^anoin, Ziä)txm\djm§>tx). Siterat4t)tDrijd)e

©tubte. (Stuttgart, S)te|. 2,50 2K.) — Kringelbach, Den civile

Centraladministration 1848—1893. (ßopenfiagen, 3lei^el.) — §a§ba^,
S)er engl. Sanbarbeiter in ben legten 100 ^a^ren unb b. ©in^egungen.

(£et|3äig, Sunder & ^umblot.) — Chevrillon, Sidney Smith et la

renaissance des idees liberales en Angleterre au XIXieme siecle.

(Paris, Hachette.)

"^crmi festes.

S)ie l^iftorifc^e ßommijjion bei ber ba{ert}d)en Slfabemte

ber 3iUJienjd)aften ^at in ber ^[ingftiuoc^e com 17. bis 19. Wtax \f)Xt

bö. ^lenarüerfammlung in 9Mnd)en abgehalten. 2)em Seridjt be§ Seh-e=

tariatS entnehmen mir 5-oIgenbe§: «ßublisirt finb im berflojfenen Qa^re

1. aSon ber Stüg. beutjdien S3iogra|3r)ie 33b. 36 unb Sieferung 1 üon ^Sb. 37.

2. 5ßon ben beutjc^en 9ieid)§tag§aften ber 1. Sanb ber jüngeren Diei^e (9?eid)5*

tagsaften unter ^axl V., 33b. 1). 3. $8on ben ^anjareäeffen 2. 5(bt^. 93b.. 7.

4. Saf)rbü(^er be§ beutfd)en 9teid)5 unter Jgeinri^ IV. unb §einric^ V., 58b. 2.

S)te 2. SUbÜ). ber ^anjareäeffe wirb mit bem t)on Dr. ^offmann

bearbeiteten 8. Sanbe i^ren Slbfc^tuß erreichen. Sie ;ya^rbü(^er be§

beutjd)en 9teid)§ unter §einri(^ IV. unb V. werben o^ne Unterbred)ung

üon ^rof. aJleyer üon Änonau fortgefe^t. Dr. U^Iirs arbeitet fortbauernb

an ben Saljrbüdjern unter Otto H. unb IH. Sind) ^$rof. SStntelmaun

gebenft mit aller Ä'raft raieber an bie ©efdiidjte S-riebrid)'§ II. ju ge{)en.

9Son ber Sldgemeinen beutfdjen 93iograp^ie foüen im näc^ften ^ai)X

äioei weitere Sänbe erjc^einen. Sie §erau§geber galten aufcerbem nod) brei

93änbe unb jwei $8änbe 9Jad)träge erforber(id), um tai' ganje iKerf jum

Sibjc^Iuß äu bringen. (Sin 9Jamen§ueräeid)m§ aüer be^anbelten ^^erfonen,

welches beigegeben werben foU, ift in Angriff genommen. 58on ben

(Slironifen ber beutjdien ©table wirb 93b. 23 bemnä^ft erjdjeinen.

Sie jüngere baierijdi^pfäljijdje Slbt^eilung ber 2BitteI§ba(^er Äorrefponbenjen,

bie SBriefe unb Elften ^ur ©efdiic^te be§ breißig jährigen

ÜtiegS, oerbanft bem fialbjät)rigen «lufenttialt be« Dr. 93lai}r=Seifinger

in @imanca§, öom ^^iril bi§ September 1893, bie fc^öniten (Srgebniije.

Sa§ üon i^m für bie 3eit Don 1608—1620 gewonnene iDiaterial gewährt
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bebcutjame *:)lu§fuiiit über bie beiitjct)eu 35erf)ä{tmffe unb ^erfönlicf)feiteu,

ü6er bie )pQniid)e '!}>ülitiE in beutfci^en 9tngelec;en^eiten, unb fteüt bie

t)anbelnben Stoatsmäunev auf jpanifdjer (Seite, bie (iJejanbten, tior oüen

ben einfluBreidjen unb geiftig :^erüorragenben 83QltI}afar be 3unuiga, bann

ben Svä^erjog §(IIired)t, Regenten ber 92ieberlaube, unb ben 33iid)üf ^f)tüpp

G^viftüpf) tion Speier in ba§' Dolle 2id)t ber ®ef(^id)te. 2)er 5i"üi)Iing 1894

bracf)te eine anbere pd))t erfreulid)e Qiabt burd) bie ©üte be§ iöurggrafen

ju S)o^na = @d)Io bitten, ber bie ''^Japiere feineg 3-ami(ienard)iüö in bie

§änbe ber Äommiffion gefegt f)at. 9(u§ ber umfangreii^en ^orrefponbenj

namentlii^ 9(braf)am'§ unb 5tc^a5' ü. 2?ot)na, Hon welchen ber erfte in fur=

branbenburgifdjeu, ber anbere in htrpfäläi)d)en Sienften I;erüorragenb

t:^ätig lüar, empfangen bie erfteu Safirje^nte be§ 17. 3ai)r^unbert§ an

btelen Steüen lüilltommene '!Jluf)d)Iüi'ie.

5(us bem 23. 3a'^re§berid)t beö .'p a n f i f d) e n © e f c^ i (^ t § ü e r e i n ö

^eben wir folgenbe ^t Otiten ^erau§: 3)ie 5c"^t)e|5ung be§ Ipanfifdjen

UrfunbenbndieS unter ber Seitung üon 'iprof. Dr. §ö[)Ibaum ^at, 3)ant

ben 33emüt)ungeu beö Dr. itarl Ülunse unb be§ Dr. SBaltfier Stein in

(i3ieBen, im nerfl offenen 58erein§ja]^r er(}ebltd)e S-ortfdjritte gemacht, iöon

ben burd) ^;profeffor Dr. ^ö^lbaum angeregten [)anftld)en ^nüentareu be§

16. 3ß^vr)unbert§ wirb junäc^ft bie 'Jtbtlieitung ueröffentlid^t werben, bie

bie rianseatica beS ilLUncr 5lrd)iüö umfaßt, uou "^rof. Igö^lbaum unter

'üiRitmirfung Hon Dr. Igermann Äeufien in Siöln bearbeitet. S)a§ ^"^entar

ber Hanseatlca be§ 16. 3a^r(}unbertö im 33raunfd)iüciger Strc^iD, im 9(n=

f(^(uf5 an bie Kölner 9tbtbeifung öon Dr. ^einric^ 2)iacf in 33raunid)iDeig

bearbeitet unb üoQenbet, wirb ftc^ a(§balb anreifjen. Sie inämifd)eu erfolgte

5.^eröffeut(id)ung cineS neuen S3anbe§ ber f)anfifd)en ökfd)id)tsqueUcn

(Slümde, i-)anfifd)e ®efanbtfd)aft 1603) ^oben tuir bereite S. 373 notirt.

^ r e i § a u ö f d) r e i b e n ber Academie des sciences morales et poli-

tiques in ^ari§ für 1897 : 1. Iiltude historique et critique sur la personna-

litö des eociöt(^^s civilcs ou cnmmcrciales et des associations qui u'ont

pas pour but de partager des beiK^^lices (^rei§ 3000 ^-xc?-.) unb 2. Köle

de radministration royale dans ses rapports avec la grande Industrie

en France au XVIIe et au XVlIIe siecle.

^rei§au§frf) reiben ber Soci^t6 des Stades historiques für 1895

(einiunefern hi^- 31. 5^e,^ember 1894): liltudier les relations des villes

impc^riales avec l'Enipire gerinanique aux XVIe et XVII'' siöcles.

faire ressortir le caractere de leur autonomie; für 1896 (einjulieferu

bi§ 31. Sejember 1895): Etudier l'ötat et le fonctionnemcnt des justico.s

seigneuriales ä la veille de la rövolution, montrer le« Services qu'elles

rendaient encore, les alnis ini'ellcs engondraient.

SSon 3^ireftor '^. ^ramer-'iDiüü)cim a. 9Ü)., ilaufmann W. ."peimenba^I^

ihefelb, ^rof. Jürgen S3ona 9)iei)er=i^onn unb ^rof. 2:i)orberfc='Xctmolb ift

eine ^rei§ aufgäbe für Stubenten beyu. ''iltabcmitcr üon '^onn, 'iDJünfier
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unb 2(acf)en geftettt: griebridi'^ be§ ÖJroBen 2lnfitf)ten unb Saaten auf bem

©ebiete ber religiöien Xolevanj (5(baeferung an einen ber 93orgenannten

bi§ 1. 9?oüeni6er 1895, ^:ßvei§ 600 9)t).

^reieauöfc^ reiben ber Unione Cattolica per gli studi social!

in Italia (SJiailanb): SuUe corporazioni e collegi delle arti milanesi

nell" etä di mezzo. 5ßrei§ 600 Sire, einlieferungätermin 31. ^2lugui't 1895.

Sn ben ©igung§beriditen ber berliner Stfabemie ber SBiffenfd). 92r. 32

©erben bie Sebingungen be§ ^$r eisauSf cl)reiben§ für bte Soubat =

Stiftung befannt gemacht (für S)rud)d)riften betr. bie Ur= unb 3{borigtiier=

gefdjic^te 9Jorbamerifa§, bie äiüifdien 1. Suli 1884 uub 1. Suli 1894 üer=

öffentlic^t tüorben finb. ©inlieferungetermin 1. Suti 1895. $rei§ 3000 SSI.).

Sn Sonbon ftarb SOiitte Quni im 64. £eben§ja^re ber englifdie §iftorifer

ei^. §. ^earfon, a^erfaffer mefjrerer SBerfe über mittelalterliche englifc^e

©efc^ic^te unb be§ in ©nglanb türslic^ Dielbefproc^enen 2ßerfe§ über

National life and character.

Sn Sßerlin ftarb am 18. Sunt ber SUliffionSbirettor SSangemann,

auc^ burd) fird)en()iftorifd)e Stubien befannt (luir erirä^nen feine Schrift:

Sodann ®i9ic->munbt uub ^iJJauluö @erl)arbt, 58erlin 1884).

Sn Starlevu^e ftarb am 19. ^uni im 71. SebenSja^re ber ehemalige

Sßorftel)er beö babifc^en 6)eneral=iianbe§arc^iu§ t. §. grei^err 'St oti) üon

Sc^redenftetn.

Sn 93erlin ftarb am 4. ^uli im 72. SebenSjal^re ber burc^ feine alt=

teftamentltdjen uub abeffintfd)en 3-Drfd)un9en aud] um bie alte Ö^efi^ic^te

^od)ßerbiente ^^rofeflor 2(uguft Sillmann (geb. 25. ^^tpril 1823 ju

^Hingen in 23ürtemberg> ©inen ^kErolog üon O. ^^f l e i b e r e r finbet man

in 9ir. 28 ber proteftantifc^en ^irc^enjtg.

2lu& Soubon tommt bie 92ad)rtd)t Dom Sobe be§ berüf)mten Drientaliften

unb Staatömannes ^.Jluften §enri) £at)arb im Stlter üon 77 ^ot)ren,

beffen SluSgrabungen auf bem Soben üon 9Jiniüe unb 33abi)lon in ben

üierjiger unb fünfziger ^o^ten öon e^3üd)emac^enber a3ebeutung für bie

'JIffi)riologie unb bamit 5uglei(^ für bie alte ©efc^ic^te über^au^t waren.

Über ben am 16. 9Jtai in föenua Derftorbenen itolienifc^en §iftorifer

unb :^iterarf)iftDrifer '.Jlbolfo Sartolo bradjte bie Nuova Autologia

üom 1. 3uli einen Sieholog üon Ö5. S3iagi, ebenfo bie 33etlage ber

yJiünc^. Mg. ätg. üom 18. Suni Don 3S. 9tof)i.

Stm 23. Suli ftarb bei ©c^lierfee in SBaiern ber befannte Slrc^äotoge

§einrid) ü. iörunn (geb. 23. Januar 1822), ber, luie taum ein anberer,

in ben legten 3al)räef)nten auf bie "iJluffaifung ber gried)ifd)cn ilunftgefd)id)te

einen tiefge^enben- unb frud)tbaren (Sinfluß ausübte.

Sn eteglig bei 93erliu ftarb am 24. ^uli §ugü Sanbroebr (geb.

1859), ein feljr probuttioer unb üielfeitigcr ^iftorifer, oon bem noc^ fürglic^

eine Schrift über „bie Äirc^enpolitit griebric^ SSilfielm'S bc§ ©rofjen Äur=

fürften" erfd)ienen luar.
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